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23 o r r e J) e öe$ fStaxbtittti.

c,Squtrof, &fe ausgezeichneter unb fef)c gtücflieber

pfydufdjer 2lr$f> ntdjt nur in granfreid), fonbern au er;

in anbern £anbern rül)nilicr)ß begannt unb gefdiaft,

fcafte bereits im Safyt* lö 13 c in boüftanbigeö SBcrr"

über bk (Seelenjwrungen angefunbigt, worauf man
um fo meljr gefpannt war, jcmcljr fein großer ?30ßir'

fungöfreiö unb bie glitdltefKrt SKcfuftafe fetner SBcbonbs

lung etn?aö 2Iuögc$eicr)netc$ fitr bie pfnd)tfcfye Siebtem

erwarten liegen: bennoer; tfi bajfelbe b\6 jeft noer; ntdjf

erfd;ienen, unb eö ifi 6et fetner bttref) Pielfacrje praett?

fcf>e ^ßefdjafaaung fefyr in Tfnfprud) genommenen %ät
unb bei b?r großen Einlage, bie er ftd) felbjr 511 btefem

SBerfe gemacht fyaf, fefyr wabrfd)einltdj , t>a$ wir noer)

längere 3?it barauf werben warten muffen.

dagegen bat er in jwet 7lbf)anb(ungen ', s
) unb

tn mehreren Tluffafen im Journal general de me-
decine nid)t nur fefyr fcfyafjbare beitrage jur pfr)d)is

fernen SXftebtcin gegeben, fonbern aucr; in bem beirannten

Dictionaire des sciences medicales auger einigen

äur (Staatöar^neifunbe gef)6renben unb Pom ihn be<

arbeiteten ^Irtifem, tiefe mifgetbetlt, tie glctcfjfam bie

gefammte pfncbifcCje SDiebictn ausfubrltd) fei$
(

}itenb, bie*

fer (Sncpclopabie einen Por$itglid)en 3£errt) geben, unb

gewig ntd)t weniger, ate üiele anbere 2Jrtifel berfelben,

burcr) Llebertragung eine größere Söerbreitung fcerbienen,

aU bieg j'e burer; biefelbe gefeiten wirb.

1) Des passion9, considere'es comma cause«", «ymptompa rt

moyens curaüfs de TAlienations mentales. Paria. Au. XIV.
(1805.). 4.

2) P e* Etablissemens |des Alienes en France et ('ei movea*
d'a/ne'Jijrer; le »ort de cesj iafortune's. Pari» 18 t«.
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$)ieä war ber @5ruub, ber in mir bie §&?e i«

ttorltegenber Arbeit erwed'te , 511 welcher mid) .Sperr

93rof. Dr. Jg> e i n r 1 b burd) ferne t»crfprocf;cne 'Shell?

nahne ermunterte , bie er mir audj fowofyl 6ei ber

Qlnorbnung unb Verausgabe, 0(3 bind) bie im liw-

fyange hinzugefügten fritifdjen unt) erlauternben 3uf
Q^c

beriefen bat 3xbürfte eö übrigens ber (Entfcfyulbi:

gung,biefc ^Bearbeitung unternemmen ^u baten, fo

liegt ft'e, wenn btefe fonfi fcon mir nidn fcetferjlt wor*

ben i{f, in bem bielfadjeiv ©ehalte unb Söertfye ber

£ctfhmgen (Ssquirofö felbjt; unb was ben etwanigen

Einwurf betrifft, bafi burd) (£aSpc-r'ö tnterejyantc

SDvtttfyeÜungen ') btefe ^Bearbeitung cntbebrUcf) fet), fo

glaube id), baj$ bie SSerfdjtebenfyett beiber arbeiten

ü)n entfraftigt.

V ©0 benimmt mein erjter 3wec6 fepn mußte, &&
quirol'6 2lnftd)ten i\ni) £cifhingcn treu wieber 51t geben,

fo fonnte bie* burd) eine bloße Uebcrfefun.g um fo we?

niger gefd)el)en, jemefyr bie fcorfyanbenen arbeiten bef;

falben, namentlich bk Prüfet beS Dict. d. sc med.
$Bieberl)olungen barboten unb an fid) felbjt berfd)tcben;

artig waxm : fonbern es fam barauf an , 7ÜU6 in ei*

nen gewiffen gufammenfyang unb eine ^rbnung ju

bringen^ tk bem ©egenftanbe unb "oen fcorfyanbenen

Tlnbeutungen (Ssquirofö angemeffen wäre. £)aber

trennte id) juerft baS allgemeine Pon bem ©peciellen,

woju burd) ben 2lrt. Folie felbjt ber ©runb gelegt

war, inbem er einen Tlbriß ber allgemeinen ^Jatfyologie

unb Xfyerapie ber ©eelenftortmgen enthalt, unb buref)

bie bafelbjr gegebene (Einteilung $ugleid; tk 2inorfc

nung beö fpecieilen 2lbfd)mttö fefnleüf.

(Somit entjtanb aus bem 2lrt. Folie mit 95enufun<j

ber fördern Titttfel Delire, Hallucination, Isoli-

ment , ber genannten Dissertation sur les passions—
1) C&araftotftif bcr franjoftfefitn SWebtciit , mit ocrgWcfiMibm £ta*

blitfen auf fete enoüfcf>c. Stty|i$:, 1822, {Xütti .ÄapiW. liku
ftcitxcmtytitin unfe 3rr«if)diifa' jjpn pas . 317 — 4s5.

)



tmb bei* ?fuffafte'im Journal gencral t>cr erfle *2lbfd)mtt

ber vorliegenbcn <£d)vift, bem id) notljwenbig baö inefe

Q5tgentf)umltcr)e tmb ©tife binmfiigeu mußte, toa$ (§#

qutrol In ben llnikin Maisons d'Alienes unb Se-
questration etc. in 9utcfftd)t ber (Sinridjrtmg imb

Rettung einer SrrenanffaTt gefagt hatte, infoferu biefe

ate SOiittel $ttr 55er)anbJimg tmb Teilung felbft tooit

SBtcfyfigfett ft'nb, bagegen aber baö trennen mufjfc,

n?a6 rein ber gericrjtlidjen SO^ebictn angehörte, ober mir

in pofijeiltcf)er OvitcfficlSt unb in ber beö joggen 3 l,Pö|t *

beö mancher franjoftfdjen 3n*cnanffaften fßfactfk hatte.

Reffte td) md)C, ba$ bie 6eiben lefctgenannten Tlrrifef,

wefdje fefyr auöfufyrltcr) tmb aucr) fpater, ÜU bie oben

citivte 2lbr;anbfung des Etablissemens des Alien es

gefdjrieben fmb, baö JJntcr.effanteflß biefeö, wie aticf)

C^fl^per fagt
x
), gan$ Vergriffenen ©c^rtffcr)enö ent*

hielten, fo würbe id) noch; mefyr bebauern, bafj eö

mir unm&glid) war, biefeS 5« erlangen.

£)ie ©runbfoge beß fetten ober fpecietfen 2(6;

fdjnitfö bilbeten für baö erfre Kapitel bk Tlrtifel:

Monomanie, MelancoJie , Demonomanie, Ero—
temanie unb Suicide;bie beö feiten: Manie nnb
Fureur; be6 britten : Demence; unb bk beö totere

Un : Idiotisme unb Imbecillite ; roe(d)e ft'd) olle

bon felbft mefyr aneinanber anfd)foffen unb weniger we*

fentftd)er SÖeranberungen ritcfftcf^rltcr) ber gorm be*

burften.

£>ic£ bie Tlrt unb £Beife, wie borliegenbe 35e;

arbeitung entftanb, h?Ä welcher id) 'Mc6 trenltd>ft wie?

beizugeben fucf)te, tpa$ Qröqttirorß rT?eorettfcf;e 2fnftc$tety

ober beffen $unft betraf; bafyer mir felbft, aufjer ben

wenigen fcrojugefügten 58emerumgen, n\d)tß gef)&rtj

nwglicrjft ftreng rjtelt idj mid) an (£6qttirof6 eigne @e*

banden, unb felbft oft an beffen eigne 535ortc unb

2hiöbrticFe, fo wät als bte6, ofyne ber (Sprache ^wang
anjutrjun, möglich) war. 9\ücfficf)tltd) ber bcmfd;en

1) I. c. p. 4S4.
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Benennungen ber gormen imb Wirten richtete icr) micr)

nad; ben Benennungen, bir ipnnrotb x

) ber <&ad)t

unb unferer ©prad)e gema£ aufgeteilt t)at
f unb liejs

nur etntge unuberfeijt, inbem tt>ir baftir nod) feine

allgemein angenommenen beutfdjen Benennungen baben,

ober bte Porbanoenen mit* au£ i>m angefahrten ©run*
ben ntcr)t genügenb fd)icnen.

£)a SSquirol faft auäfcfyfiefjltdj Alienation men-
tale, nur einige 3Dtal Folie unb bod)jt feiten Mala-
die mentale gebraucht, fo fiticn mir and) bie Pon

Jpeinrotb flur Bezeichnung beö klaffen ; Begriffs aufge*

(teilte Benennung , ©eelenftörung , am paffenbften.

£>ie Benennungen SDielancfyolte, Erotomanie, £)amo?

nomanie unb 3Dianie ftnb in unferer ©pracfye fcf)ott 51t

eingebürgert, aie ba§ eö noefj einer (£nrfd)uic>tgimg bc*

btirfte, ft'e gebraucht 51t fyabcn; roaö in Beuig auf

t>k Benennung SDiante um fo nötiger roar, ba roeber

bie Benennung 5olit>eit nod) SSafynfum erfd)6pfenö

geroefen roare, inbem ft'e bäixt 511m größten Sbetl uns

ter ber §orm SDtante begriffen werben ftnb. T)ie Be*

nennung Monomanie, aiä Bezeichnung ber erfreu §orm
mußte icr; zum SfyeÜ bdbuW^n, Zum Sfyeil roablte

id) bm and) Pon (£a6per gcbraud)ten 7iu6bru<f : gtrec

§LÖat)n : t>k fDtonoma nie aH '2XrC ber erften Jpaupt*

form aber mufite id) nod) befiimnuer unterfd)etbcn, ba*

f)cr icr; ft'e buref) baö 511m graten Sfjeil paffenbe SGßort

SSerrücfffyeit bezeichnete. $)ie britte Jpauptform ^^~
mence, tpeld)e gevoofynftd) burd) Otarrbett uberfe|t

rotrb, glaubte icr; um fo er)er burd) 33erroirrtbeit ges

ben ju f&nnen, al£ bie Pon Jg)etnrocr) unter biefetn

Ouimen aufgefüllte ©attung barin ft'd) roteber fmber,

bie D7arrbcit aber ft'ct) ate eine Varietät ber Söcrrucft*

beit nadjroeifen lief;, unb bie Benennung Blobftnn beö*

1) JJefjrbudj fcer Stönnigcn beä <3ceknti't>cn§ oecc fcct ©oefenitö*

tungen unb Ifjttet *cIinnHnn,v *8om rationalen €5tanHMtnfr

an* entworfen von Dr. 3. ?(.<£. JpctuvotJ) jc. 3tvci Sljeüe.
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wegen nicf)f gfwafift werben fonnte, weil biefe $ur95e?

jciebnung ber »teeren .Spauptform pafjenber war, imb

beibe fonft immer ate erworbener nnb angeborner 55(ob;

finn hatten unterfcfyeben werben muffen.

@rin Vergleich ber bon (ggqttirof aufgehellten

^auptformen , Wirten unb Varietäten mit ben fcon Sptiiu

rorf) aufgefüllten Orbnungen, Gattungen :c. ergab

5War naef) ber 93erfd)iebent)eit ber ©runblage ibrer (£im

tbeilung auef) Sßerfcf)tebent)eiten, glcfdjfam berfcf)iebene

(Einfaffungen ber ^ranffjettöerfcfjetmmgen , bennoer; aber

liefen ftet) bie einzelnen Forinten ber (Seelenftorungen

ber einen (£intr;eilung beftimmt biö auf wenige fünfte

in ber anbern nadjweifen. £)enn fo me 3. 35. in ber

Mineralogie bie berfcfytebenartigften Stntbeifungett auef)

bte fcerfcf)iebenjten Orbnungen Jjerbor6ringen
, fo muffen

ftcr) boef> hie einzelnen Mineralien unb gewiffe 9^ett)en

berfe!6en immer wieber ernennen, unb auf eine berfcfyie?

bene Tirt orbnen laffen, finb fte überhaupt nicf)t fcer*

fannt worben ; bafyer man eigentlich aucr) 6ei jebec

.^ranfr;eit6einttjeilung, abgefer)en bon ihrem fonfligen

großem ober geringern 5öertf)e 51t biefem ober jenem

gweefe, bod) immer biefelben ©pmptome, wie fte ft'cr)

in ttjrer natürlichen $c\$e unb 53crbinbung ju gewiffen

formen bem 23eo6ad)ter in ber SQtfefyrjabl ber einjek

nen §at(e jeigen, mu$ wieberft'nben fonnen, tfr nur

überhaupt ber Statur getreu beoSacfytet, unb futb bie

$rant1)eit$fotmen nicfyt wibernatnrhd) fcerjerrt worben.

3ft biefe SÖorauöfeljung richtig , fo mn$ aucr) bie 2eid);

tigfeit ober ©cfypierigfeit , mit ber man bie bon meh
reren @cf)riftftcllern naci) r-erfcfjtcbencn ©ntbeilung^

prineipien gebilbeten Ärantr;eif6erbnimgen in üjren ein?

^Inen Wirten wieberft'nben unb serfdjieben orbnen fann,

alö ein Kriterium ber breite if)rer ^Beobachtung unb

Tütjfaffung bienen.

3Ba$ nun (Eöquirofö £intr)eilung ber ©eefenfto?

rungen an unb für ftd) betrifft, fo fyabm wir jwar

(p. 23) auf eine fritifcfye SBürbigung bcrfelben fyngei

wiefen, unb einigemal Sinfettigfetten angebeutet, allein



abgeregnet, bafj $»et fo auSgejetdjneti» 2(er$fe, afe

spinel unb <S3qutrot fte ber Jpauptfacfye naer) $u

ber irrigen gemacht baben, fo ift eineö $r;eit6 ifyr

praettfe^cr Cftufen, »egen ibrer (£infad)beit md)t ju

toerfennen, bafyer fte eben fo fefyr ber ^Beac^tuncj »ertb,

ate (£tnfad)r;eit baö erfte ©efef einer Äranfljettöetn*

fijeilung ift , anbern $r)eil£ mufj man 6ei einer @er)a*

|ung tmb Sßeurtl)eilung betreiben, fo »ie mancher ges

gebenen (grftarungem unb ^tnftcfjten , ben j'efigen (Stanbs

punft ber ^ifofopfye tmb spfydjologie in granfreict)

überhaupt in 2infd)fag bringen.

Ctaöper fagt
!

) über ben (Stanbpunft, ben bk
spbjilofopfye nod) jeft in granfreicr) einnimmt, folgen*

be6 : „Um Jene gett, afö in £)eutfd)lanb bie SCßolft*

fcfye ^3t)i(ofopr;ie ba$ f)errfd)enbe (Softem 51t »erben

begann, ent»icfefte ftet) in §ranfreid) eine ganj neue

unb eigentümliche au6 ber *£erfcbmeljung beö £octV*

fernen (gmpiriömuö mit ben ©runbfafen beö Derberbten

Jjpofeö unb feiner Umgebungen. Religion unb SQZorat

naef) fnftemattfdjen 93rtnctpten »aren lange eine QieU

fdjeibe be6 (Spottes unb Süßt^eö für bie fogenannten

esprits forts ge»orben, nnb man bad)te bem gefun*

ben 5D?enfd)enberftanbe einen Sriumpl) ju bereiten,

»enn man ibn unb nur ilm als oberjten Siebter in

metapboftfdjen fingen anerfannte. (So fd)ieb fiel)

biefe ©d)ule (^k ftd) um fo rafdjer verbreitete, ate

eö gleid) fefyr bequem unb £on be$ $ageö »ar, ftcr)

^u tljr 511 galten), ba(b in ^Befenner beß craffefien

3ftateriali6mu£ , ben Vor allen ber fflift £a SQiettrie

(Sßerf. beö riiomme machine. Reiben 1748, unb

beö Fhomme plante, gjotöbam 1748), fo auffafe

lenb unb einbrmgltd) prebtgte, unb in bie 3& eologcn

unb ©enfualiften , bereit Jpaupt berfelbe (£onbil(ac

»ar, ber nod) fyeute ber pl;ilofopl;ifd)e Ütfleinfyerrfdjer

in granfretef) ijV'

1) 1 c
t P, 319,
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(JonbtÜac {fr atferbingt? M$ 't&t$vfofoet ber philo*

fept;ifd)en 2inftd)ten 31t betraten, bie nod) feilte in

granf'reid) bie r?errfd)enben ft'nb, obgfeid) beffen t)bd)$

etnfeitigen unb gelungenen '2lnfid)tcn $iiß mobtftetrt

worben fenn mögen; jum Setix'id be£ ©efagten »ofe

Ieit wir nur einige 3üge betfclbcu mitteilen.

Qtonbiüac jMt in einer feiner (Sd>riften
1
) / im

bte (Sntwirfelung ber (Seelenfrafte oußetnanbec ju fe|en,

bert 3Dienfd;en alö eine $war innerfid; organiftrte unb

tton einem ©eifte befeefte (Statue *>or, beten ©eift

aber nod) (eben ©ebanfen entbehre, unb welche an;

fangö auef) nod) feinen ifrrer (Sinne gebrauchen fonne,

wie biefj benn bei bem fetner (Sinne v.ad) ntcfjt madjtts

§en Cfteugeborncn nnrffich ber §aü ift ; fo ba$ bie

(Sinne nur nad) unb nad) erwachen, wie bie (£in*

bruefe auf fte wtrf'en. SOttt bem @crud;e beginnt er

äuct'fr, afe bem (Sinne, ber bon allen am wenigflen

51t ben Äennfntffen beö mcnfd)(idjen ©eifreö beitrage,

worauf er bann etjl einzeln, ober mefyr ober weniger

Derbunben bte anbern folgen lafjt, woburd; \)ie (Sta;

tue enblicf) 511m Sbiere werbe, ba3 nur für feine fe
Raffung ju wachen fatjtcj fei), „^aö Sprtncip"— waö
bie (Sntwtdefung ber gafjtgfeifen ber (Seele befh'mme,

olfo bie (gntwicMung fcom $l)iere 511m 2Jienfd)en, fagt

er
2
) — „ifi einfad) unb liegt tn ben (Stnneöempfuu

bungen felbfr (les sensations memes le renfer-

ment), benn ta notfywenbig olle T)tnge angenehm

ober unangenehm ft'nb, fo wirb tk (Statue t>crmod)t

werben, biefer jtd) 31t freuen unb jene 311 meibeu.

D7un aber wirb man ftd) überzeugen , baft bwö —
(namu'd) hk erregte £ufr ober Uu(ufr) — Iiinrcidjcnb

ifr, um ju ben Operationen beö 33crfranbeö unb

5Ö3tüen3 Gelegenheit 51t geben, £)aö Urteil, bie.

1) Traite des sensations p. M. 1' Abbe He Conti illac elc
t

London et Paris 17 5-1. Tom. II. 8. (Tom. I, p. 5 T)

2j I.e. p. 7.



lleberfegtmg , bte Steigungen, ©efübfe unb £eibenfdjaf*

ten :c. ftnb nidjtö, afd bte (gntpfinbung felbft, bte

ft'cf) oerfd)iebentlid) umbilbet, (ne sont cftie la Sen-
sation meme, qui se transfornie cliflerement.)"

(£6 fdj)etnt tbm baber unnüft, Oorau^ttfefen, baß
bie (Seele ifyre gafngfeiten, mit benett fte begabt ifr,

unmittelbar i>on ber Otafur erhielte, biefe I)a6e nur

bte Organe gegeben, um «baburcr; Vergnügen ober

Odjmerj empfangen 51t fönnen, unb biefeö 51t fuct)enr

ober jeuen ju fliegen, gerbet fei fte aber flehen ge?

blieben, unb überlade tk (Sorge, uns gertigfetten

anzueignen, unb if)r begonnenes Süßer? nt beenbigen,

ber Srfabrung. ©efyr ausfübrlid) fud)t Ctonbillac

in ben 4 ^Bi
c

tcr)ern ber genannten (Schrift biefe lim
ftdjten 511 bereifen ; ba inbe£ fcfyon biefeS Wenige
I)inreicr;enb ijt, ben ©tanbpunft unb tk ©nfettigl'ett

berfelben barflutfyim, fo toövbe es uns 51t fef)r oon

unferem gmeefe entfernen, wollten mt tl;m nod)

Wetter folgen.

3ebe pfodjologifdje Unterfttdjung , bk bon biefen

2Inftd)ten ausgebt, mufj bafyer immer mit ben ©in?

neeempfinbungen beginnen, unb auf fte $W&dkommen,
ba foroofyl biefe allein nur bk ^Bedingungen aller fe
fenntmß uub (£ntwicfelung enthalten, als aud) MeS
auf ftnnlicfye SBafyrneljmungen gegrünbet unb nichts

2JnbereS als wabr unb reell anzunehmen wäre, roaö

nicf)t finnltdj erkennbar ifr. Jjpierburcf) werben matui)e

Tlnft'djten unb 2(uSeinanberfe|tmgen (SSqttirol'S erflar?

bar, fo tote ein gewiffer (£influ£ biefer fenfualifttfcf)en

9,3l)ilofopl)te auf feine unb ^mefs Klärungen unoer?

i'enubar ijT, obgleich) ft'cr; aud) (^Squtrol wieber weit über

bie (Sinfeitigfeiten biefer fogenannten spbilofopfyie erbo?

ben l;at; überhaupt aber fooiel als moglid) alle fe
Gärungen Oermeibet, wk er biefe 3ibftd)t (im Tlrt.

Folie) felbfl beutfief) auSfprid)t, unb lieber 3l)atfacl)en

aufjMt, um aus biefen [Rcfultate ju Rieben, bie, je

3ablreid)cr , oielfacber unb oerfdjtebenarttger erftere,

aucr; um fo gefyaltoollcr ftnb, nnb fd;on 'fcabtircr) feinen
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"Mctcen ein befonbereö SntcrtfF? ca'ocn, ben #t$Pm
Sffiertr; aber in practifdjer Jg»iiiftcf)t burd) treue 35eob*

acfytungen unb burd) feine eigentümliche Sßefyanblung

ber (Seelenftorungen erhalten*

3n SBestc^tmö ö«f bte SBefianbltmg ber ©efl&rüen

in ben Tlnftalfen granfreiebö unb (fnglanbö, unb ben

erlangten gunjftgen 93erf)äftmffen ber Reifungen fagt

(Jasper
x
): man roerbe begierig fenn, bte tberapeu*

ttfdjen 9Ü6unber fennen gu lernen
t

bie jene Erfolge

beroirften. „716er feltfam genug — feiert er fort —
rotrb'gerabe biefeä Äapitcl an burftigflen an Tft&ßß&i

ten ausfallen, unb bie ganje SQ?aterta mebtca liefert

mir Uin einziges CDtittel, ba» ntd)t fangfr überall e6ert

fo gut, a\6 in ^ariö unb Bonbon angemanbt roorbett

Ware. %a
f

eö giebt fogar benimmt faum ein %vvcm

t)au6 in £)eutfd)(anb , in meieren (caeteris paribus)

fo wenig eigentliche SQiebtcamente gereicht mürben, als

in ben Tfnftalten §ranfreirf)ö unb Örnglanbö. 3er? 9**

ftefye, ba£ id) nie in 93ariö in bm ©alen ber 3rten,

bie nid>t etroa an pbnftfd)en liebeln barnieberlageit,

audj nur eine SDiebicinfkfdje unb bergleicf;en gefeben,

ba$ id) nie bei ben vielen Äranffjettö&efudjjen @öqui*

rol'ö namentlich ein bebeutenbeö Tlr^netmittel Perorbnen

gehört fyabe u. f.
rt>. ©aö ©ebeimnif; mufj alfo tr?

genbmo anberö feinen @d)luffel baben, unb eö fjat

tbn in ber allgemeinen jmecfmafrgen (Sinricbttmg ber

meifren btefer auelanbtfdjen Tlnflalten, in ber motalk

fd;en menfdjlicfjen 35er;anblung."

©o gern id) ben großen (StnfTuj? einer Rumänen

pflege unb Leitung ber ©eft&rten unb einer ^roeef?

madigen morafifcfyen 35ebanb!ung berfef6en auf bie Pon

(Söqutrol erlangten glucf'ltcrjen SÖerbaltntffe ber J^ctlun^

gen ^ugebe, unb fo fcl)r id) beffen Jgwmanitat über?

I) I. e. p. 413.
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fraupt, irme bcffen ©fer für biefen nnd/ttgen %wd$
ber COicbicitt fd)a£e, btc er eben fo in feinen i£>d;rtf*

t^ bqrtrjut, als Qtaöpcc tiefe (Sigcnfcnaften an üjm
Üii beobachten Gelegenheit fyatte , unb fte mit £)icci)t

nd}mf, (o glaube id) bod), bafj bte gtMlicfyen Erfolge

feinet* 53e£anblung aud; noef) in anbern Urfad)en ifjrcn

©nmb f^ajiftf:) nnb ^war Por^uglicf) bann, 'baß (So?,

qntrot btefelben ©nmbfafe bei ben ©eelenftörungen

anwenbet , bie and) ben Tlrjt 6et Frontseiten be$

ÄorperS nid)t nur $u glud'lidjen £ftefulfaten führen, fon*

bern biefe aud) mit anfdjeinenb geringen SDiittem er*

retdjen laffen, namlid) bie @elbftl)ülfe ber [ftatur $u

refpectiren, unb ifyre SBefircbungcn gehörig 3U Oeaci^

ten unb 51t untetfh
c

t|en. £)a|3 bü ben ©eelenftörttn?

gen, nne bei ben .Kränkelte»! be$ &6t$er$ .Jpeilbefire»

billigen ©taut ft'nben, unb biefe D\eacttonen an ge;

ltufje ßeitraume be$ SBerfaufö gebunben, fief) ebenfalls

mit geroiffen SSeranberungen unb jroar in ben acuten

formen beutlidjer unb bemerkbarer, als in bm cfyroni?

fd)cn roteberfmben (p, 74.) ijt eben fo auögemadjf,

alö bie (gnttpitfelung ber .Grtfen felbß (f, p. 75,),

$ßk bar)er bie Sfcftrtmg beö ©eftorten unb eine

$wecfma£ige allgemeine Pflege unb Leitung beffelben,

tbeilö btivd) bie nun moglid) werbenbe ©elbfitjülfe ber

[ftafur nid)t nur baö erfte (Srfotbewifj unb Jpülf^mittet

'$ur ©enefung, fonbern oft allein rjier^u fd)on fynreü

d)enb ijt, fo fommt e£ in feftr fielen gallen auet)

barauf an, entmeber nodj fortroirfenbe Urfadjen 51t

entfernen , ober bte Jjpeilbejtrebungen anzuregen unb

311 imtcrftu|$en u.
f.

\\\ : jcmel)r bieg 31t bem fcfyicfc

liefen Momente gefdiieftt, unb je entfprcdjenber bie

angeroenbeten SOiittcl in ilircn £Öivfungen ben $3ejtres

bungen ber Otatur felbjt finb , um fo einfacher, fanf*

ter unb fd)U<ad)er fonnen biefe fOtittel fet;n , unb ü)re

(Erfolge werben immer glan^enber unb babd aucr)

bauember , a(6 Hon eingretfenben Weber ber Spants

l)citepevio'oe nod; ben uaturlid;en £>e|lrebungen cntfptfc
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cfyenben fepn. (äröquirol'ö Äunfl fcfyemt mit fccfonbertf

in bec ttdrttgen 3ßaf)t ber 03iittcl unb beut glüetiidum

*2luffaffen ber geit ibrer TJnwenbmmg ju befteben; ba--

bei* ferjen wir in Vielen feiner mitgetbetlten 35eobad)*

tungen, außer ber allgemeinen Eettnmi unb tyflw

unb bod)fteit!P ber Tlnwenbung lauer S^abet* :c. tbn

ntdjtö tbun, lieber ber Statur %?it nnb dtifye gönnen,

alö ftc in ifyrem, unfern ©innen vielleicht Verborgenen

SSBirfcn ju froren, ober burd) ftinftltcr) erregte (jrifeit

eine jwar frühere, aber auef) fei teuere unb unfid)ere,

ober mit anbern 9}ad;tf)eÜen verknüpfte Reifung fä

ergingen : bio baß ber 2lngenblid g(etci)fam ber Steife

gekommen tft, wo er nun burcr) einen moraltfdxtt

©nbruef , ober burd) ein einfaches inneres ober auße*

reo Mittel bie ©enefung berbeifubrf. ^ier^n ^ebarf

e£ freilief) feines großen ^IrmeifcfyaAcS , bafür aber

beftomefyr breite unb (Sorgfalt ber ^Beobachtung. , einer

genauen Äenntnijj ber^patrjologie ber (Seclenftoruugen,

unb wirtltdjen ©djarffinnö. 3n totefetr Jptnftdjt fcijct;

nen mir beffen fdjlidjt unb cinfad) mitgetbeilte *Beok

ad)tungen fo intcreffant, t>a ft'e, fo wie überhaupt

beffen Darlegung ber tberapeutifd)cn @nmbfa|e unb

58eurtb;eilung ber pfr;djtfcr)cit , biafetifeben unb pbars

marmaceutiferjen bittet fo viele b;6d)|t fdja&bare

50ßinfe unb SSemerfungen enthalten , unb "oic f)ier

unb ba mangelnbe Üuöfüf)rlid;feit fyinlanglid) auf«

wiegen.

£5a bk ben ^Irtifefn im Dict. c7. scienc.

medic. beigefügten Tupfer ftdj burd) litbogtapbirte

(Scijsen obne großen Äojtenaufroanb treu mitteilen

ließen, wie td) glaube, bafi eö gefd)eben ijt, fo

ftnb jie ber ^Bearbeitung hinzugefügt worben , um
and) Von biefer <&citc einen ^Beweis Von (Söqmrofö

Grifer unb -gleiß für unb in feinem gacfje ju geben.

£n'e burcr) Entfernung beö 3>ucforte$ leiber enfc

fraubenen SDrticr fehler , fyaoe id) größtenteils am
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(£nbe fcemerft, unb bitte f!e barncicf) ju terbeffern,

ba einige ©inn s cntjteüenb ftnb. Uebrtgcnö taäfifdjt

tet), bog tet) nicfjt hinter ber mir fefbft gefreuten

Aufgabe juroetf jurücfgeblieben fetm, unb ntct)t bloß

ben guten SBillen bercabrt baben m6cf)te, etwas

£ftii£licr)e$, foenn otict) nur mittelbar , geleitet 511

i)abeu.
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v£in 3rrcnf)<ut$ i*T eine ffeme 5H>elt für ftctj, in ber ficf) ifrf*

turltcf) ba£ treiben tcr 9)icnfdjcn wte^erfsoft ; btcfcfC>cn S^ccn,,

ifrftijümer, i'eibcnfdjeiftcn unb UngliHflicbcn fmbet -man »w'ts

ber, nur füib bie gäge ftctrfer, Im'c Uebergangc bemerfbarer,

bie Farben greller unb btc SBirfungen auffatlenber, \>a ft'dfr

ber ?Jienfch in feiner ganzen 3M6f?e jeigt, unb feine Sfrföte

gen ebne &efa)6n%im&> feine Seibcnfcljaften o&ftf Mfj&fjfÄfc

fefien iKeü, feine öcbrctfjen ol;ne alle milbernbe 2tu§fd;mu&

fung ftrib»

3ebcS 3rrenbau£ ^ot feine (Setter, ^riefter unb ©lau*

bigen, feine Äaifcr, &&nffle, ÜÜiinifter, ^ifföigtj 9?cicT>e,

(Generale unb Solbaten, wie ein geborcbcnbcS SBoff* JDet

eine, im fB&afym, aon (Sott berufen unb mit bem bet'u'gen

©eitle in ©emeinfebaft ju fenn, tft beauftragt, bie SBcft 511

befebren; wäljrenö ber anbere, üom Scufel befeffen, fcf)on

allen dualen ber Sjbüc auSgcfefet, feufjt, verzweifelt, ben

Jpimmcl, bie Grbe unb fein eignet <2cnn s?erftitd>t. tiefer,

fü()n unb ti)bnd)t, beftcMt tmx SSeltatf, unb befriegt ade

SBelttbcilc; jener, ftolj auf feinen Stamcn, verachtet feine

UnglüefSgefabrtcn, lebt abgefonbert unb allein in feinem

eben fo traurigen aB tljoriebten drnfte. £icr tfauU einer

in feinem lächerlichen ©toljc, alle 2i>if|cnfcbaftcn $& beftfccn,

U 2



4 (Einleitung.

unb forbert, ba$ mein bie ^robuete feines (53enieS beflatfelje,

tote er mit c6en fo »iel Anmaßung, als fontifd)er ©reiftigs

feit »orbrtrrgt* ©ort rüljrt fief) jener nid)t oon t»cr Stelle,

mad)t nid)t fc»ie g.mngfte ü5ev»^un<j, noef; bringt er ein

SBort t)croor; man formte ttjn für eine Statue balten.

©ein üiaebbar, von ©euMtfenSangfr auSgeborrt, fdjtcppt

nur mit Sfel bic fdnr>ad)cn Oiefte einc£ Scbcnö, ba$ faum

fTd) meljr erl)dlt, unb trofft nur nod) — auf tm %oi>. £>tes

fer 9)tann, jenem nabe, ber fo glüeflicl) unb feiner Vernunft

fic^ ?>u freuen febeint, berechnet mit grdßlidjer Äaltblutigfcit

ben fefeten Slugcnbtict' fcincS £ebcnö , unb bereitet mit diubt;

ja mit einer 2(rt £>eignügen, bic tUiittcl, bureb tk er »on

bcmfelbcn fd)eibcn wilL 2Ü>e(d)e cingebtlbeten <Ed)rccfcn crfii(=

Icn bte Sage unb 9lcid)k btcfeS ?Jiefand)olifd)en ! Entfernen

wir un$ oon biefem 2Cuttl)cnben, er t)dft ftd) für Serratien

unb entehrt, er bcfd>ulbigt jcöen, felbfr feine £>erroanbtcn

unb $reunbe, unb oerfd;ont in feiner ungezügelten 9iad;e

Sftcmanb* £>iefer bier, ein ©$et feiner £inbtlbung, ik

tl)n erregt, tfr bejTdnbig in S^rn, er fd)rcit, bro()t, beieis

bigt, fd;ldgt unb tobtet, wtn er fann; jener bort in 53cr=

Wahrung, i\i ein ftanatifer, ber, um tk ?3ienfd;en ju be=

feieren, ft'e burdj bic 33tuttaufe reinigen will, er l)at febon

feine beiben ilinber geopfert*

£>iefer ^errücfte ift in bem SluSbrucbe feinet larmenbert

3rrfüne$ »on unbe$wing(id)er ^eftigfeit, febeint bk graten

Unorbnungen begeben ju wollen, fcljabet aber 9?iemanb*

Sftan glaubt, groge Sntereffcn müßten tk eifrige öcfd;df;

tigfeit SeneS beleben, unb fein ©djicffal Ijdngc oon ber %xt

feineS öangeä ab, benn in ber llnregefmdßigfeit feiner 23c=

wegungen flogt er an 2llleö, \va$> U)\\ umgiebt, lauft Sitte

um, bte ii)m begegnen, »erfolgt %tim mit feinem unerfel)bpfc

lid;en öefc^wd^e, unb roetd)t niebt wieber i>on bannen,



(£ r n i c t t u n <j. . ^

aber trag feiner 2£crtflut(j faa,t unb benfe ei* boef) — Wl^tS.

£encr, vor «Jrcube au£er fic(>, fcl)cint nur ber £uft ju leben,

er feiert laut; inbc£, waö rann.ibn wel)( erfreuen? Clr ifr

ebne (Erinnerung ber 9Scr<jctnßen(jcit, beult weber befonnen

an bic ©ca.cnwart, nodj (jofferib ber Bufunft.

3n einem 3rrcnb\utfe fybtt man ^u a,(ciff;cr Bett ben 9tuf

ber i'u)l, unb ben beö (gdnnerjcS, ben 2iu£brucf bc£ Setzte

finnö, neben bem ber ßttyaxifljx®$, bei biefem fic()t man

sufricben(>eit, bei jenem Sßräncn.

£>ie a^fcßfcbaftlicljcn S3anbe ft'nb m einem 3rrcnfiaufe

gclcfr, bic ftrcunbfcbaft ifr barau§ öcwidjcn, baö Vertrauen

»crnicfitet, unb bic öcwof;nf;citcn verdnbert. SWan ^anbel't

efme £i> ob (wollen, a,ci)orcf)t aut fturc(;t, unb febabet ofjnc

£af5; Jcber r)at feine befonbern öebanfen, ?-)icinun<}cn unb

Smpßtrburtgf'n > wie feine befonbere Spraye» ^cbec (ebt

nur fid> fclbfr; ber Sgwiiftuö bcl)crrfc()t 2i'C(c, wie er fte Sfffe

trennt Scfbft öon Verbrechen ifr biefer 3ufUtdjt$ort nief;t

frei, man überfallt fiel), fö wie man fann, ben fdjänMid;*

ften 3(ußfd)rocifunn,cn; ber ©o&n Idfrcrt ben Vater, Kit

ilftitt« würgt ir)re Äinber, man friert unb morber.

©*ing*n wir notf) weiter, fo feben wir ben ?Jienfcfjcn,

ganj »o« ber ()o()cn Stufe, bic tyn an bic Spifce ber er*

febaffenen SSefen freut, berabgefunfen, feinet Vorrechtes

unb feines» cbelllen Sicnn^eicbenö beraubt 1 er finft &u bem

Sbierc, unb fclbfr unter bao Sbier berab. S$m fe()lt ntcl;t

nur ber Giebanfe m\b bic Smpfinbung, fonbern fclbfr ber

Sricb bc£ ^nftinftcS. Hflfäfytg für fein 25cfk()cn ju forden,,

unb bic Oiabruna, ju feinem ?3tunbc pi führen, bie ihm

9Mbc unb äBe(>(rhdtia,feit fpeubet, wal^t er fiel; in feinem

eignen Slotbc, bleibt allen dugern $erfrbrenbcn Stnfluffen au$s

öefefjt, errennt nid)t metjr fcineS ©(eichen, unb bat fogar

feine Grmpfünbuncj feincö eignen Belleben*. —



8 (£ i n 1 e i t u n g,

$icl 3(eip unb frrcngcr (Sifcr tft notljig ,
! um unter

einem folgen Raufen felbfrftid)tiger unb fcinblidjcr DJJcnfdjen,

bie nur cinanber ju meiben unb §u febaben wiffen, bic 33cs

bingungen unb ben ©runb fo »icler Störungen auScinanber

jU wirren, fo üiclfdftigc Scibcnfcfjaftcn ju befdjmidjtigcn,

unb fo fielen Sntereffen ju ratljen, um cnblid) ttn ?)ccn=

fcfjcn fidj fef&ft wieber ju geben, ©er eine bebarf SBttÖef*

ferung unb Snrcdjtwcifung, ber anbere (£-rmutl)igung unb

llntcrftükung; ber ©eitf bcö einen mag überrafeftt, ta$

Jperj bee> anbern gerübrt werben; biefen leitet Surcfyt unb

SnkWff/ jenen «ganftmutfi, alle aber bic Hoffnung. £>er

2(r$ aber, bei* feine %{)&ti$hit biefen Ungfücf liefert wibmet,

l)at au£cr bem SScrouf,tfe»n, baf, er ba6 üute gewollt, we*

n te JH Reffen, benn immer bat er Unrecht, errcidjt er fei*

nen Swecf nicf)t; in wenig Sitten, wo er ifm erlangt, t)at

er 9kd)t, un^ fclbft btä Qutc, baS er bewirft, verfolgen

SSorurrfccifc*

®>te Benennung (Seelen frorung (folie, alienation

mentale) gebrauchen wir ctl§ generifd) unb al$ SSejcidmung

ber ganzen Ätajje biefer franftyaftcn Suftdnbe* 2Sir werben

«ufere allgemeinen ^Betrachtungen über ik Scclenftbrungen

in fünf Kapiteln sufammen fatjen, unb 1) bic ©mnptome,

bic fte cf)aracteriftren, unb bic ^pauptformen , in wclcbe bie

©eelenfrerungen fiel) trennen, f umlief) angeben; 2) bie Uta

fad)cn berfelben betrachten; 3) ben ©erlauf unb bic 2(uSs

gange ober <cTttfd;cibungen ber ©eefenftorunn, widmen; 4) bie

^eilbarfeit unb @terblicl)r"eit ber ©efrorten unb bie QSot^etö

fagung für^lid) angeben; 5) cnblid) bie augemeinen örunb*

fäfce, bie un$ bei il;rcr Seljanblung leiten muffen, aufhellen.
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(g r ft c S Kapitel.

£&aractcnfrifcf;c @t;mptohVc ber @eeIeh|H =

rangen.

tOic «Snntptome fccc ©eefenft&rung*n trennen fld) in jwei

Svct'fjen, in fo fern fte 1) von ben (Störungen ber Seelen*

frdfte, ober 2) von bm »erfefeten Functionen bc$ organifcl)en

Sc6cne abhängig finb.

i) Grrfcfycuiungen ber grffortm ©celenfrufte,

S)te Sinncöcmpfünbungcn finb bei GJeffbrten otjne be*

merfbare Umänberung ber (Sinnesorgane »erlebt, unb folg*

lief; von einer innem lirfcicfye abhängig; fie jetgen beut ©etfre

©cgenftdnbe, bie viityt wirfließ cyiftircn, unb erregen i>t\\

SEBaljn (i>tö Spurium)* ©er Srcmfe gtaubt entweber ©e=

genfhinbc wat)t ju nehmen, bie nid)t mfjanben, ober außer

bem 23crcicf)C feiner Sinne, ober er gfaubt, ia$ feine irrt's

gen SSorjMungcn baö treue Stbbifb ber äußern £>ingc finb,

roeit bie Smpfinbungen, bie er f;at, in ber Sfmt eben fo

febbaft finb, unb ibm eben fo ricfytia, fcfjcinen, «16 bie,
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welche tiefe Cicticnfrdnbe in ihm erregten, c^e er neef) frant*

würbe. (Solche Stranfe feheinen taö (Spiel bei* Saufdjungen

ihrer (Sinne \ü fern.

5Sicle tiefer tfranfen vermögen nicht gu fefen, fca ifnen

b;e 53uchfrabcn einer über bem anbern ju fielen feheinen, fo

fcof; fic fofdr}e nicht rerbinben, noch (gelben unB SJB&rter

hüben tonnen; toUfenjö änfcrec Sdufcfyungcn beo GJcjtchtcS

beobachtet man. $>te Gicft&rtcn erf'ennen oft webet* ihre

^erwanbten nod) Srcunbc, ja halten ft'e für fr-rembe ober

geinbe; ft'e ft'nb nicht ftchcrec hinfichtlich ber ft'e umgebenten

OJegcnftänbc, gfau&cn f» 93. in ihren gcwphnUcf)eti £ßcr)nufls

gen ;u fci;n, weibrenb fic oft fe(;r entfernt tavon ftnb, ober

umgefehrt.

£in ^ngenieuroffücicr, incryg 3abr eilt, fraftt^cr den«

ftitution, erfahrt in feinen £ienfh>crr)ä(tn iffen einige SGBtfeer*

wdrtigfeitcn, unb hjcrburdj gereijt, faßt er fleh, yon feiner

ttnncbulb übereilen. 3kcl) $Äri*3 geforbert, wirb er nicht

nach Hoffnung aufgenommen, unfc feine CnnbilbLtng baburcl;

nur noch mehr erbtet: nacl) einigen Sägen geht er 2(benb£

gegen eiff lll;r auS feinem Jpattfe unb über ben ^tafe £ub*

wig$ XVr
. ; er fiel;t nicf;t bic auf bem ^lakc 5>cnböme er*

richtete «Saufe, glaubt, Slufnihrcr hatten f(e umgefragt,

unb bebrohten tk y>egierung; er frellt fiel) auf ber 95rücfe

£ubwigSXVI. nuf, um ben angeblichen 31ufrul)rern Im Hebers

gang ftreitig ju machen, halt 3fU'e, bic baruber wollen, an,

^tc deicht fommt, er fchldgt ftch wie ein Verzweifelter ges

gen biefe o-einbe be? »Staates, wirb vcruumbet, unb ergiebt

fiel; nur ber ÜKcngc.

£>ielc ©eftörte horerl Stimmen, bic fehr benimmt auf

ftc fpreeljen, bic fte fragen, unb mit weichen ftc aufeinander

folgenbc ©efpnSdjc fuhren, S>iefc (Stimmen fommen oon

oben, tauch bie dauern, unter bem ftuftboben heroor, ver«
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folgen, ermuben unb qudlen fte $0$ unb $la€)i, tri bee

ginfomfeit, wie in befti öewübfc ber ?J?enfd)en. ü(e £rans

fen fegen tiefen (Stimmen ben Jon tfiKt SBerwan&terf,

ftrcunbe, Üuicbbarn ober ftcinbe Mi galten ©efpracfye mit

leiten, bie luftig, »crtfcBt > broljenb ober befeibigenb ft'nb;

biefe Stimmen rafften ibnen £anbfungen, bie wiber tf;re

£fcre, ibren $>ort§eif unb tyxi Spaltung ft'nb.

Der 0rdfe
:

j;t einer großen (2taM, brei unb &Ier|t\j 3a(jt:

olt, fangninifeben SemperamcntS, wirb unfd)ulbig angesagt,

einen Sfufftonb in feinem Departement begimfh'gt 51: f)aben:

er fetmeibet fiel) bie Steife ob, wirb iif eine benachbarte

Stobt gcbnicbt, unb wieber geseilt. Slttern er t)ätt fieß nun

für entebrt, von Spionen umgeben, unb ift um fo mefyt

&<w6n uberjettgt, o!§ er Stimmen ()brt, bie iljn &cfd)ulbis

gen, unb ihn wieberboten, baf? feine-Seilte iftn verraten

t)aben; tk ii)n ermabnen, fiel) ju tobten, bo er entebrt nid)t

langer (eben fbnne. — ©riefe Stimmen bebienen ft'd) obs

wed;fe(nb öfter SproeI)en (Juropa'S, tk bem £ranfen nur

eigen ft'nb; er bort ft'e fo beftimmt, ot§ wenn gegenwärtige

^erfonen wicflid; fprddjen: oft begiebt er fiel) ini Seite, um

fte beffer fti i)6ren, unb Ijat mel)r fi&ttiify, ft'e ju vergeben,

wenn fit ber rufft'fcben Sprache fiel) bebienen, tk iijm ftlbfl

m'cbt geläufig ift. Qkft Stimmen binbern iljn be$ St&enbS

om Sinfcbfafcn, unb waeben mit tym wieber auf; oft ont*

wortet er ibnen, ober fragt ft'e, bisweilen bringen fte ibn in

gorn, er forbert ft'e &crou§ u. f. m £r tft überzeugt,, bog

feine ftcfnbe buref; medjonifcbc lüiittcl bi& ju feinen geheim*

fren Öcbanren bringen, unb tk Vorwürfe, Drohungen unb

9iod;rid;tcn , Ik fte iljn wiffen [offen wollten, bis $u ti)irt

gelangen laffen tonnten, dt mad;t eine bebeutenbe Keife,

oud) t>k Stimmen folgen ii)m; ben Sommer »erlebt er ouf

einem Sd)(offe; fobolb er in (Befciltyaft unb Serftreuunrj
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ift, bjort er bic Stimmen niebt, fobalb er aber wieber allein

ijl, vernimmt er (ic foglcid) lieber. S>cn £crbfr barauf

fuhren il)n bie Verbdltnific nad; ^ariS jurüef, bie Stimmen

folgen, unb rotcberf)ofcn t'bm, ftd; $u tobten; allein er witt

crfl feine Dicd)tfcrtt<jun<5 abwarten. £r bcc»tcbt fiel; gum ^o=

lijeiminifrer, ber if;n fetjr gut aufnimmt, ttnb ibm ein

Schreiben giebt, baö geeignet ijjt, ibn votlfonimen ju be*

ruhigen, fcennod) regen ftdj hk Stimmen immerfort. @r

würbe nun meiner Sorge anvertraut, unb biefer burd) fein

SBi'tJcn, wie burd; fein betragen ausgezeichnete ?JJann, nad)

fcret Monaten burd; einen lebhaften unb jur rechten Seit er=

regten Sinbrucf auf feine Seele, ber menfd)lid;en ©cfcUs

fdjaft wieber gegeben.

Vt'm DJMandjolifcr fragte midj: „©enfen Sie

wanefi mal?" Slttcrbingö. — „%d) benfe mit (aus

ter Stimme nad>!"

Stnbere empfinben ©cruebe, fowobl angenehme als wi«

brige. So glaubte eine bem legten Stabium ber Scf)winbfudjt

ftcf; nobenbc SDamc, in ibrer 2I>o()nung immer fö>§ftnbampf

ju fefjen unb ju riechen. £>ft verweigern ik Gcfrbrtcn mit

ßntfefeen unb xftartnddigfcit bie Spcifen, bic ft'e lange fd;on

juvor geroeben baben. Jpdufüg ift beim beginnen ber ^ets

rüttung ber ©efdjmacf verdnbert; oft weifen bic öeftbrtcn

jebe 2lrt von ^abrungSmittcln jurücf, wclcbeS Symptom,

fo beunrubigenb e§ für bic niebt bamit Vertrauten i}~t, bodj

mit \>m gewobnlid) voi'banbencn ga|lrifcl;en 23ef$werb*n jus

gfeid; mid)L 93cand;e glauben, ©ift swifd;cn ben gdbncn

ju reiben, ober rol;c$ g-tetfd; &u fernen, wdbrcnb anbere nur

9Mtar unb Simbrofia genienen.

S'ßic viele Geftbrtc tdufdjcn ftdj nidjt über ben Umfang,

bic GScftalt unb Sdjwere ber Körper, bic fic berufen? £>ie

jOiel)rjal)l wirb beber aud; ju ^mitarbeiten, ju inecftanü
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fdjcn Sänften, jur DJcuftf, 511m <2cf;rcibcn « f. w. unge*

fdu'cft; fic fuib fcf}c unbcbüffücf) ; toö Gkfüljf |at feine &«*

feigere C^' t o cn 1 1> um l i d; f c 1 1 bie Errungen ber anbern (Sinne

ju berichtigen, verloren*

&k\~c Errungen bec (Jmpffnbung erjlrccfen fidj metfT nut

auf einen, oft aufjroet/ feftence auf fcvct ober w'cr, aber

auef) fogar auf äffe fünf Sinne. JBiörocifcn verändert fiel)

fange &or$er, ef>e bic SecfenjTorung auftritt, ber ©cruef; unb

©efcfymacf be§ 3nbiiMbuum§* 2>m SWgemcincn djaractcrifi«

ten unb unterhaften bic Sdüf$ungen beö @e$$f$ unb ©es

ftcf;te§ bai> SMirium ber meiften ©ejUrtcn.

£>te 3iiifmcrffamf'eit ifr erfcfjfafft, ober frampff;aft, auf

einen ©cgcnfkinb gerichtet. ü)iefc mufj mcfjr ober weniger,

fange bei ben ©egenftanben, tit unfere ®inne treffen, obec

f>ci ben ©ebanfen verweilen, um richtig ju urteilen; wenn

aber eine innere franfijafte Slnfagss, hie Straft .ber Sfufmerfs

famfeit fcl;wacf)t, wie in ber $>crwirrtf)eit, ober ben 3bccn

mef)r 23cflimmtf)cit unb eine fixere 9vicl)tung giebt, c\U bte

Äraft bc£ CinbrucfcS ber äußern ©cgcnfldnbc fru beanrfen

vermag, unb biefc Anlage öfcicfjfnm bic ganjc ^enffafjigfeit

obforbirt, wie in ber 9)Mancf;olie,-fo fann bic Slufmcrffam*

feit weber folgeret noef; f;inldng(icf) bei ben uerfcfjie&cnen

©cgenfldnbcn vermetfen , baf)cr in beiben ftdffen f e |n n'ef)tis

ge$ llrtbcif. £n bem fettem ftaffe tft bic Sfufmerffamfeit

bcö ©efiorten mit fofcl)er (Stdrfc nur auf einen einzigen ©es

banf'cn gerichtet, ba$ ii)m affc anbern ©cgcnffdnbe fremb

bleiben, unb nicf;t in tiefen einzigen ©cbanfen einbringen

ffcnncn; immer nur an biefem fjangenb, fann ifjn 9cicl;tä

afyicfnm, unh äffe feine Dieben, Urt&eife unb (Jntfcf^ießun*

gen fmb von biefer ©runbibee abgeleitet ©ie SÜiclanctyofte

unb hit SDtanie liefern bic S3cifpiefe f;ierju.
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2t? erten fcnrcr) bie (JinbifbungSfraft feie 3bccn fo jaf)!*

reich erzeugt, ba|; fie fier) in SDiaffe barftetfcn, ffcT> in lieber*

flu|5 l)cranbrangen unb treiben, ötetebfam bunt burebeinanbec

(>eranffiir$en, bann hbvt ba$ &er§dftrif£ ber Uft^timtaft ju

tcnfelbcn auf. £a$ ^nbÜMbuum fann ptty* ^ IC Analogie

notf) ^crfc[;iebenbcitcn ber $bcen cinfetycn, nict)t bte überftüfs

figen fonbern, noct) btc unähnlichen unb frembartigen trens

nen unb abfrrabiren,

S3ct anbern bat bic ftäljigFeit be§ GJchlcS, i>k Gmpjins

gen unb Sbecn ju mfnüpfen, eine fefdje ßntenfität erlangt,

ba£ fie bic frembartigfren Sbccn näbrct unb an cinanber

reibt, foöatfc nur ftoer) irgenb ba$ geringfre S?crbcUtni£ jtörs

fcb.cn bem öegenfianbe ber Smpfinbung unb ben altern StBs

briicf'cn beliebt; baber eine $arbc, ein öerucT;, ein 5(nffang

eine ?Jicngc ber ycrfcfyicbenftcn ^been erzeugen tonnen, S>icfe

Sbätigfcit bei? Gkifrcs Wfratifäfjt bic ftnbcrbarftcn Sbcen,

Qserbinbungcn, llrtbcilc unb (Jntfcblic^ungcn, ik mit ben

fenftigen öctv>cbnbcitcn beä SnbivibuumS unb benen ber ge*

fcafcfyaftücbcn ^erbä(tni|7e im effenbarfkn SBiberfprucfyc fres

[;en, unb fie veranlagt biitöeifen eine fc^c bemerkbare Uns

rcgcunäf;igfcit ber Sprache.

£>ic (ZiaU Di& wirb \>m einem Reifen beberrfebt, ben

man ba$ u nennt Einern jungen üJicnfcfycn fäfft ein, bem

Sporte Die ben 33ucbfrabcn u anjttbängen, vuoburef) la$

Sfficrt Dieu gcbil&et wirb, unb afle dinwobner ber (grabt

Die ftnb nun 66tter für ifjn. S5alb aber fafit ibm ba&

Sfybricfytc biefer Vielgötterei '(in, unb er übertragt nun'bie

Ciottbcit auf bit ^erfon feinet VatcvS, a(S ber für ibn

rciebtigfren Werfen jener öcgenb' u. f. w.

<2et)r eft wrbinbet ffcf> ba$ delirium mit bem c$ errcs

genben Momente, ober mit bem befenbern gutfanbe be$

©eiffeS unb (5emü:be6, in bem fiel) ber Äranfc beim ?(us=
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brud)c ber (Sectenftbrung fo eben b.cfanb; tieft irrige Q3ecs

fnüpfung |it(t bann wdbrenb ber ganzen fitfflfyat an, fya*

ractcrtftit )~ic, unb fft ba$ einzige ^inbernig ibrer Leitung.

(£irt emigrii'ter SlKilitdr von fünf imtJ breigig 3a(;rcn f;atte

ftd) in ftremfreid) verborgen , wirb jcbod) entöceft, unb gc-

fanden gefekt; tiefer ^orfatt veiruch i(jm fo ben £opf, ba£

er, obgleich wieber in fti'eibcit ßcfci^t, überaß nur Spione

unb Renten ber yeliici fte$|*

S>aö üebdebtnif; ifr biSweifcn fo <iefcf;wacf;t, baß es>

gegenwärtige eilige nur febfeebt aufnimmt, unb ftd) nur

Idngft vergangener JDingc erinnert; iM'e 3nt>iin>ucn fonnen

ba()cr weber bie QScr(;al
:tntffc ber JDinge unter ftd), noeb i>U

i>a\voi\$tn (ie£cnbcn $been cuiffajfcn, nod) ibre Sfufmcrffam«

feit Vorauf richten, werben ftc niel>t bureb -duftere Ginbrücfc

ba,Hi angeregt; ibre innern Sinpfinbitngen festen iljncn, fie

fcfycinen eben fo falfd) ju urteilen, wie ju fprcd;en, unb

•nur bureb (Erinnerungen ,ju Uyttn £anb(ungen beftimmt ju

werben; bat)cr tyre £ntfcblie£ungen ungewiß unb febwanfenb

ftno* £>a£ ©ebdd)tni(5 von alten, felbft ben flcinfren Sin»

jetnbeit^n gewinnt übrigens um fo nul)t wieber an .Straft,

je ndber ftc wieber jur C^efunb^cit gelingen; baber bcijaltm

fie, au er) wieber f;crflcftcflt, bod) bie voflfonimcnfie Srinncr*

ttng itjfcr wahren, \vk ibrer fatfcf)cn <2:mpftnbungen, unb

rufen ftdj febr gut bie Krtfjeite unb SntfcblicBungen, tk

barauS folgten, jurücf*

£•£ giebt Saft« ber Seetenfrorungcn, tn benen ber 5XötHc

öffein geftbrt, unb ba$ 3'noioicuum ber .§errfcf;aft bcjTclbcn

endogen ju fenn fd;eint; c$ ifr feiner 2ntfd)(üjje m'djt mef;r

mddjtig, wirb unwiürurlid) ju regetwibrigen J^anbfungcn

getrieben, bit e$ fetbft nid;t bittigt. Einige, wie verurtbeitt

jur 9eut)C, gum <Stiüfrf>weigcn unb jur Untt)dtigfcit, fonnen

burctjauS nid)t bie $)lc\d)t, bit ftc ferjett, bezwingen; anbere
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geben, fprcdjcn, finden , tarnen u. f. w., ebne tafc ffc fieft

beffert' enthalten fennten; jte entmifchen ber ?infralt, ober

ihren $3erwanbten, o^ne einen andern SBeweggrunb, als

eben wegen be$ SBeburfmiTcS ju gct;en ; fic laufen mehrere

Sage, unb vergönnen fief) faum Seit, einige 9ta$ctmj ju

ficf; gu nehmen; anbete werten ju Saaten ber SButlj fert-

gcriffen, feie ft'e nachher befeuf^cn* ©iefe unauftjaltfamen

Stiftungen unb Sntfcblicftungen febeinen Vtfh bem 2öi(len

unabhängig, unb von blinben antrieben beberrfebt $u fev>n

;

man barf fic aber nid)t, un'c einige Scbriftfteü'er getl;an has

ben, als automatifcljc betrachten, ©er SDtcnfd) ifr feine

iOcafchine, er empfinbet unb cntfcbltefrt fiel), wenn aud; faffd)

unb gebunben; • bic Ci5cfT6rtcn , fagt S oef c, ftnb benen &u

vergleichen, bic falfcfye ©runbs unb 55orbcrfä6e aufftefien,

nad) benen fi'e richtig fktfjtttin, ebglcid; bic ©d; lüfte notl)=

wenbt'g irrige werben muffen,

©er Einnehmer eines Departements würbe, nad) einer

anljaltenben unb fcfywievigcn Sfrbcit über bic S-inanjcn, von

SKttnie befallen; ber Unfall ging in eine ?.)ieland)olie, mit

9Serwirrtl)cit unb Sähmung complicirt, über. Cr verweigerte

einige Sage, bei feinen attafyljeiten ju trinfen: tcf> befreie

barauf; erjurnt ermietert mir aber ber £ranfe: „ 2£ie!

<Sd)tirfe! S>u wiflfr, baf^ id.) meinen Grübet vcrfd)(ud'e?"

-©iefc trofeige, grobe Siebe nod) übcrlcgcnb, gewahrte id),

baß ber ülranfc U'm 8NI& tn ber auf bem Sifcbc fteljcnbert

$(afcbe fah; id.) entfernte fic, unb jener tranf ofwe Ums

fränbc Sin S33injCt tb^tdc feine Äinbcr, crjäljlt ^inef,

aber er tobtetc fic, t^amit fic nicht vcrbamntt werben feilten.

Sine ftrau j^n vierzig fahren gerictf) in baS tieffre dlenb,

unb ftür^te fiel) in \>tn §-lu#; bcrauSgcwgcn gcfhnb fic, baj;

fie vier unb jwanjig (Stunben lang an bem SBaffcr auf unb

ab gegangen fet;, unenblid; gelitten, unb nur, um ben JBcs
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brdngniffcn bcö brticFenbfrcn SlcnbS 51t entgegen, jlcf; cnMicf)

jum ©ctbfrmorbe cntfcf;foffcn l)aU. %ü$t man ju bem bea

rctt§ ©cfagtcn nod) f)in$u, bafj Gcftorte feurff) frarfe unb

heftige l'cibenfcfyaften betyerrfcfjt, unb bitrcft btefe fcte £mpftn=»

bungen, ©ebanfen, llrttjcife unb £ntfd)h'ef;ungcn verdnbert

werben, fo begreift man, \va$ von ben automatifcfycn, ma*

fc^tnenartföcn 23cfKmnuingcn ju Ijaitcn i)T.

Slffc ©ccrcnfrerunQcn Ijabcn iU ÜiföttoiQlityit Mdtfjk

m einigen Scibcnfeljaftcn, ft'c baben batyer, wie ibre fie cf;a*

raetcriftrenben (Symptome, afle güge bec £eibcnfcbaft, bic

tljncn gfcicfyfam aufeebrueft finb. £>ie (Jntfdjltefjungcn,

welche bte Seibenfdjaft erzeugt, flehen nun in feinen fßljffa

jungen ju bem ©runbc berfef6cn , fowofyf riicfftcfytfidi bec

Sfrt, mit fonft bec ßranfe afftetrt würbe, ober wie man fit

bei anbern Sfabfwbuen beobachtet. Sin ©eftortcr tfr jornig,

cifcrfücfytig unb morbet; er ifr ungebulbig, i>a$ er jurücf ges

haften wirb, unb tffirjt fiel), fann er nicfyt etUfommen, jum

Senfrec IjinauS, ober fegt fteucr in bem ^aufe an, £ie

C5efüf)fc ber ©eftorten finb nfcfjt immer traurig, einige wer*

ben jwar von (Scfyrccf'cn ergriffen, fobalb fie ruinirt, ober

bte Opfer einer SSerfcfyworung 511 fenn glauben, ober im
Seb befürchten; anbere aber füllen ft'cf; fe(;r glücfliclj, finb

auSgclafjen, unb benfen an 9eicf)tö, als an ta$ ©litcf, befc

fen ft'c jttr) erfreuen, ober an bic S3ol)lt6atcn, bic fie ver*

breiten unb ausfeilen tonnen; fit finb überzeugt, ba$ fie

ju ben l)ocbften SBürbcn gelangt ft'nb, bdf? 3ebcr Sljnen ljuU

bigen muf,, \>a$ fit eine (;ct)crc Siegion bewohnen, wo ft'e

ewig leben, unb von SBomten umgeben fenn werben it.

Sin junger Gtjcmifer, fteben unb jwanjig 3abr alt,

von frdftigcr ßonfh'tution, arbeitet Sag unb SHadjt an dje*

mifcf;en Untcrfudjungen, erregt ftcr) buref) alle ?Jiittcl, wdljs

renb er gleichzeitig verliebt tft; er wirb wütf)cnb, fh'tnt ft'cr)
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«u5 bem Vierten Stocfwerfe herunter, unb jerbriebt tt'e SU
luifa. 3n fein JBctt jurüci gebracht, bleibt fein ©eltn'um-

felje flüfytuj; er verteilt ?M(ioncn, «nb vcrfkljcrt, 3cbcr?

mann fottc ßluctüc^ fenn. 9'iad) bret Monaten wac<-cc wie*

ber genefen. unb bic crflcn Söottc, bte er an feine SSe$s

wanbten fcfyrieb, lauteten fetgenbcrmafjen : £d) fuf;tc, bag idj

auf meine ISÖujtonen ver$id;tcn tmxfi, niemals werbe id; aUt

wieber fo fllücftidj fevm, aÜ id) cö in ben versoffenen brei

SOionatcn war. ©iefer S.wJWtö beS ©fätfel». einiger ©ejrafe

ten ift bt'c U.rfacfye vieler -Smuijjcn über, biefe SJranfen ge*

werben, ba man von einigen fdW/ baß alle ßfücfrid) wd=

ren unb 0^td)tö litten, wäfjrenb ft'e boef) im Slflgemeincn

eben fowol)! pf)t)fifd) als y)i)d)i\d) leiben.

£>ic G3cft6rtcn überladen fiel) ben abfdjeulicbftcn Saftern.

GS Qi'ebt 3nbivnbucn von ber frrenßftcn Oiccf)t(ia)r'cit unb Un

untabe(l;aftcfkn ©itten, unb ju ben l;bd)jicn (Stdnbcn ber.

©efettfdjaft gcfycecnb, bic wdl)renb ben £ranft)eit£anfdllcn

bie fd;mufcig,fkn Sieben fübren, unb ik frfjaamlofcfrcn *unb

i()rer frühem 21uffübrung wiberfprccbenbftcn ^anblungcn be*

fielen; einige fteblen fogar. 55eifvie(e finb befannt, fo wk
e$ unnüfe fenn würbe, (jicr. bic 3CuSfd;weifunßcn ber Höftes

rifd;en unb an 9it;mvl)omanie Seibcnbcn aufzuführen.!

©eflbrtc finb ffcinmütljig., (äffen fiel; leid;t einfd;üd)tem,

ftnb furd)tfam, mijjtrauifd) unb argwöbnifd;, weil fie ftd> nir*

genbS wot^befinben, überalt fenn wollen, wo fie nid;t ftnb,

unb ftd) von il)ren QScrroanbtcn unb ftreunben entfernen,

JDicfe <5i<jcnfä)cift finbet man Ui Golfern wieber, beren nei«

fttc^c Sntwiel'elung nod) jurücf ift. dben fo wie man ba$>

mci)le Vertrauen bü intctlectuctl (SJntwicfelten finbet, eben fo

waljr frel)t bk moralifcfje Straft im 2>crbdttniffc jur Gntwicfs

lung ber tntellcctuctien fttyiQUitm. Obng,ead)tet jenes äHifjs

trauend berücfficbtigcn tk ©cftbrtcn bic jSufunft gar nidjt,
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gletd) ben SBilbettj baljcr man Sei i&nen bie dufjerfte Un*

rul)e für ben gegenwärtigen 5(ugenbtitf finbet, rcdljrcnb ber

jufünfttge iljnen feineu ©cufjer »erurfadjt. £)icfe ©orgloftge

feit raufte fic allen Entbehrungen ;auSfe§en / wachte unb

formte man ntdjt für fte.

Sn $otge beö S)?i£traucn§, be§ 2frgroo§neS unb ber

fturdjt ber ©eftorten ftnb fte ben ffynen fonfr Ifcbflcn ^erfos

nen abgeneigt, beleibigen, mifjfyanbefn unb fliegen fte; gegen

SlllcS eingenommen, furchten fte Sltteß. Einige fd;einen von

biefer allgemeinen Beobachtung eine 2fu6nal)me ju machen,

tnbem fte eine 2lrt guncigung für tf)re QSerwanbten unb

ftreunbe behalten, allein if;rc Sdrttidjfeit, tit bisweilen übers

trieben ifr, entbehrt be$ 5>ertrauenö ju benen, tk vor ber

Äranfljeit iljre Sbeen unb £anb(ungcn leiteten, £)iefer SDfe*

fand)olifdje htttt feine (Battin an, aber er tft taub gegen

lk 9catl)fd)ldge berfelben ; biefer @o§n würbe ba& £cben für

feinen 2>ater opfern, aber er tjjut nichts, um feinen 2Ba()n

ju bedingen.

£iefe QSerdnberung bc$ ©emütljeS ifr fo beftdnbtg, tag

tef) fte a(S einen eigentümlichen Gtyaractet ber ©eelenftoruns

gen betrachten mufj; eö giebt ©eftorte, beren delirium faum

bemerkbar ifr, aber e$ giebt oljne Ku$na§me feine, beren 9lt\s

gungen unb moralifcf)e Sljfectionen ntcf>t in Unorbnung ge*

fommen, »eränbert ober »ernidjtet waren.

£)ic SKücffeljr vi ben eigentümlichen moralifdjen 2lffec=

tionen unb in tk richtigen ©renjen berfelben, ba& Verlans

gen, il)re Svtnbec unb $reunbe wieber ju fef)en, tk ordnen

ber Empfinbfamfeit, la$ S3ebürfni£, tf>r Jpcrj au$jufd)ütten,

tn ben ©cfyoofj ifjrer ft-amilie jurücf ju feieren, unb ba$

Söicberannclmien früherer ©ewofynljeiten, ftnb eben fo flauere

jseieben ber ©enefung, als ba$ ©egentljeif ein Seiten ber

na^enben ©eelenftorung ober cineS brof)enben OtucffaÄeÖ ift.

S5
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£ie$ ift ober nid>t mit ber Verminderung be^ ©eliriumö bec

ftatt, bte fein fidjcreS Bctcf;cn atßtebt, auger wenn bie

Äranfen jugteid) ju iljrcn früheren ©cwotjntjeiten unb Tui?

gungen surüeffef)rcn»

££ir beenbigen bier biefe 2(u$cinanbcrfci3ung ber bemerk

baren franfljaften Verdnbcrungen ber geftbrten «Seelen traftc,

unb gelten ju ben f)auptfdd;tid)frcn pljnfifcfyen 23erdnberungcn

bic man &ct ©eftbrten ftnbct, über,

2) tyt)y\i\d)e S5cvanberitng bei ©eflortm.

<£>tc £cbcn£fraft tft 6et iljnen fo aufgeregt, ba£ cö nur

baburd) erfldrlid) wirb, \vk ft'e tm oft auf i()r Scbcn ein*

ftürmenben Sinflüffcn wibcrfrcljcn fonnen; bod) ift biefe Stuf*

regung ntcfyt fo allgemein, al$ man gemofmlicl) glaubt; bte

33elegc baju finb nidjt feiten, bereite aber oft fcfyon wieber*

Ijott. Einige öcfrbrte empfinben eine innere S^ikc, bte ft'e

»er^rt, fte treibt, fid; in$ SSaiJer, felbfr in ba$ fdlte|Te

ju frühen, ober atfe £teibung bä ber größten Ädltc weg^us

legen, 33ci manchen erlangen bie Wiu&Mfr&fk eine fo furcf;s

terltcfjc ©tdrf'c, ba|5 ft'e um fo furchtbarer wirb, je mcl/c

bkfe £raft ftd) mit Xotlfül)nl)cit ^erbtnbct*

9)ian Ijat 5-dfle beobachtet, wo ©eftbrte mehrere Sage

otjne ju effen unb ju trinfen, verlebten, bod) finb biefe

$dtfe fetten, meifi effen fie s>UI unb bduft'g, unb brdngen

fiel) faft alle um ein fteucr, ober jur £eurme, wo ft'e fotd;e

ftnbcn.

£>ie epibcmifdjcn unb contagiöfen Äranfljeiten, von be=

nen tk ©efrbrten nid;t »erfdjont werben, fo wie ber ©cor?

but, ber fte in managen 3
:

rrcnanfra(ten glcid)fam enbemifa)

befdttt, wo bic 2Öo()nungen fcud;t, falt unb fd)(ed;t gelüftet

finb, beweifen, baf? ft'e nid;t fo unempfänglich für ^it auf

ft'e mirfenben Swftöffe finb, al$ man iwgiebt»
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3'm @cfid)tc ftnbet man 6ei attcn ©ejtörten wibccna=

turtidjc SitgC/ unb t'^re ^(jnftognomien tragen t»aö ©epcdge

bcS «Sc^mcrjcö; v>crfcf)tcbcn ftnb ubn'cjcnö bfe beweglichen

Buge beö ?Jianiaftt$, öon bcc frarrcn unb gezogenen ^tjs

ftognomie beö 9Mandjolifer$ , tk erfdtfajften £üQt unb bec

unb bcc ungewiße SHicf beS SBefwfrrtefl/ »on bec ^5^v>fto=

gnomie bejfef&en nad; bec Jpcifung*

ein 3$eif bec ©cfroctcn tjat äffe geilen bec ^fetfjoca,

wdfjrenb ein anbercc bte bec ©cf;ntdd;c jeigt; 6et tiefen tjr

bec ^u(§ ooff, fcfjnctX unb frarf, ki jenen langfam, fcT;n?acfv

unb jüfaritmeri gejogen.

Q.UM1 junger unb «Dürft gesagt, Ijabcn bte ©efrorten

ha& SSeb&rjfhiß, oft ftaljrung $u ftd) ju nehmen, bt^metfen

Mcwetgecn fte abec jebe 2(ct bccfelben. Sftacfy bem Gffen ftnb

fic abec vict aufgeregter obec trauriger; fte tjaben bann oft

faucrcS, ober naef; faulen Sicrn riecfjen&eS 5(uf|To£en, einige

befommen gießen im Ziagen, baf)er fte gern %8e'm obec

23ranbtwcin trinf'en, anbere Ijabcn £cibfd;mcrjcn, obec 25rens

nen in ben CHngewcibcn.

£>ie <£armaii$rccrungcn ftnb 6ei mandjen oerjogert, fo,

ba£ fte 8 fci§ 20 sage oerftopft ftnb, obec bec Urin wirb

24 6i§ 60, ja bis 120 ©tunben j ur.fi df gehalten; Ui anbecn

gcfcf;ef)en bic ©arm« unb lirin ;2(u$feerungcn unwiflfurlid>

5(tfc (Jrcrcmcnte nehmen abec einen burd)bringcnbcn ©erudj

an, bcc bic Älcibung unb bic ©erät(jfcf;aften burd;bringt,

unb burd; Sftidjtö befeitiget werben fann*

SDte an iDtantc unb SOMandjotte £ctbenbcn (jaben oft

eine mehrere 9)ionatc anljattcnbe ©djtafioftgfcit, unb wer*

ben, wenn fte fd)(afen, burd) at>fd>cultcT)C Traume gequält,

wogegen anbere, wie ^it an 2>ecwirctl)eit unb Jötobftnn £eis

benben, immer fdjlafen wotten.

ÜB 2
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£ie ©eflortcn f)abcn manchmal fieftifjc ©djmersen im

.Stopfe , in ber Jöruft, bem llnterktbe unb ben ©Hebern, bie

fte fjdufig tfjren ftctnben ober bem teufet auftreiben» <&k

ftnb enbtid; nod) £autfranft)eiten, ©efeftwüren, ben ££*

morrtyoiben, Krämpfen , orcjanifd)en Sehern u» f» w» unter*

worfen t

CrintfyeKung, ber (Öeetenftoturnen,

Üftadj bem, n?a§ wir vorauSgefducft Gaben, fptgjt ba*

6er, ba£ bei ©efrorten t»tc vitalen Steuerungen ber ©ecte

fowof)f, vok tit Functionen be$ organifdjen £eben$ mebr

ober weniger vertekt unb verfh'mmt ftnb» £>iefe 2tcuf5eruns

gen beS geftorten ©eetenfebenS, in fo fern fie fiel) burd) tk

verfdn'ebencn Sf)dtigfeiten bes> ©eiltet ju erfennen geben, be*

jeidmen wir mit bem SfSorte delirium, Srrwatjn»

<£>ie ©cftriftfreUcr traben bk(i& 2£ort von lira, i>k

%i\xd)t, abgeleitet, bafycr delirare, von ber redeten 23abn

abwcid;en (a recto aberrare) bejcictjnet; man fonnte e£

vielleicht aud; von A^o?, tfinbcrfpiet u. f. w» ableiten ; eö

fcarf t)ier aber nid;t mit bem gebrdud;(id)en ©inne be$

SBorteS vcrwed;fett werben, wo e$ ein blogeS Streben bes

beutet.

£er 9J»enfd) tft im 3rrwaljn ober delirium, fobalb

feine ©inneSsSrnpfünbungen nid;t im rid;tigen 2?erf)dltniffe

ju ben äußern ©egenftdnben freien, fobalb feine ©ebanfen

nid)t mit feinen (Jmvfinbungcn, unb feine Urtfjcile unb Günt*

fd)lie§ungen nidjt mit feinen 3bccn im S3erl)d(tni£ finb,

wenn feine ©ebanfen, Urtljeile unb £-ntfdj(ie£ungen von

£eiöenfd)aften befHmmt, ober ber £errfd;aft be$ 2öitfenö

entjogen worben»

£ßir f)aben gefeljen, vok fetjferbafte ©.nne$empf.nbuns

ßen, bic ßrfcljfajfunrt. ober bic cinfeitige Dcidjtuna, bcr %uf*
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ntcrffcimfctt, bic cyceffloc Sf)dtigfcit ber (£in6i(bung$fraft,

bie ©cfywddje beö Gebdd)tniffcS, bcc gcftorte 2Biße unb ba$

(eibcnfd;aftlicl)c ©emütf) al$ 23cbingungen beä SrrwafynS (beS

JDeliriumS) auftreten, iljn entweber erzeugen ober mobifteis

ren, unb fäffen iljn nun als <5tntf)ctfuncj^örunb ber (Seelen*

ftorungen in gewi'iTcn ^ouptformen auf, in fo fern, a(6

ndm(ict) ber SrtWfljjm fclbfl: auef; gewiffe formen annimmt,

unb fo für gewiffe ©nippen ber ©ecfcnfwrungen ein Unters

fcfyeibungSjcicfycn a&gicbt

SlttcS richtige £enfen 6erutjt auf einer Sfnftrengung,

unb ifr nur buref) eine fortgefefetc ?(nfhtngung, bie wir

SUifmerffamfeit nennen, meglitf): tiefe Sfnftrcngung fettig

rerfeitö wieber eine gewiffe Sfyatigfett ber ©cnforgane »or=

au$, eben fo, wie bic Sfnftrcngung beS SDtuöfct^ jur 23es

wegung n&tfyig ifr, obg(cid) bie Bewegung eben ntdjt an«

ber£ in bem 9)tuSfet, a(S ber ©ebanfe in bem (Mjirn if|*

JBetracT)tct man ben guftanb bcS vernünftigen 9)ienfd;cn

nur wdfyrenb einem Sage: weicfjer SÜJancjcr an Stammen*

f>ang in feinen 3becn unb (5ntfcf)Ucßungcn, von feinem £r=

wachen am SDiorgcn, bi$ git feinem Schlafengehen am

Stbenb! feine Smpftnbungcn, ©ebanfen unb <£ntfcf>ltcl§un5cn

ftaben nur bann Sufawmcnfyang unter ftd), wenn er feine

Sfufmcrffamfcit barauf richtet, ©er ©efwrtc Ijat nid)t mefjr

biefe ftdljigfeit, unb bicfeS wirb ber örunb feiner £rruns

gen» Äann tk Slufmerffomfcit be$ ©eftorten nid)t ()infdngs

lief; auf jeben ©egenftanb gerichtet werben, fo werben tk

einbruefe flüc^tt'3 unb jafjfrcid), unb tk 3bcen r;dufig, wk
in ber SDtonie; ift fte bagegen auf einen «Punft Concentrin,

fo erreicht fte nicf;t mebr bk umgebenben ©egcnfhwbe unb

bic J£>ülfs>?3bcen, wie in bem ft'jen SJßa&n. ©inb bagegen

bie Crgane ^u gefcf;wdcf;t, um ik Siufmcrffamfeit gehörig

richten $u fonnen, wie in ber Verwirrtheit, fo fann weber
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eine richtige £-mpfinbung nod) ein ridjtigeö Urtrjeff ba fet>n*

JDte Sfufmcrffamfcit tfir fo wcfent(id) bei äffen ©eftorten auf

eine biefer bret iHrten getjemmt, bafj, wenn eine angenebme

dmpftnbung bk SdifmerFfamfeit be£ SDtaniafuS feffeft, wenn

ein unerwarteter GinbrucF bte SFufmerffamfeit be$ im ft'ren

2Bat)n ^Befangenen abjiefjt, unb eine (jeftige Bewegung bk

be$ VcrrücFtcn erweeft, fogteid) ber (23cftorte 511 fiel) F'ommt,

unb fo fange Ui ficlj bleibt, a(S er im (gtanbe ifr, feine

Sfufmerffamfeit gehörig ju richten unb ju ermatten, £>ie

SMobftnnigen unb (Stumpffinnigen ft'nb aber ganjütf) biefec

ftdbigfeit beraubt, wa£ jte bafjer aud) &u jebec 5{rt von 1$

jictyung unfähig mad;t.

2ßir errjaften au§ biefen (dementen bc£ ©etfrtumS inet

^auptformen ber ©ceFenfftrungcn, unb jwar:

1) £en ft\ven 2Saf)n ober bic Monomanie (Mo-

nomanie) wie in ber DJWandjolie unb ber SScrrueFt^cit, wo

ba§ delirium nur auf einen einzigen ©cgcnjtanb ober auf

feljr wenige Gcgenfrdnbe befd)ranft ift.

2) pk 9ftanie, wo ba$ delirium ftcf; auf äffe 2(rten

ber GJegcnffrinbe crftrecFt, unb mit Aufregung begfeitet ifL

3) £ne Verwirrtheit (demence), wo ba$ QclU

tium ftd> burdj verfemte (Smpftnbungcn, 3bcen, UrttjetCc Ui

f. w. djaracteriftrt, ober bk Organe ber ©cnf'fraft bk ju

Erfüllung iljrer Functionen nötige ©tarfe unb Äraft ents

beeren»

1 4) £er Sötobfinn unb ©tumpffinn ober &ttU

ntörnuä (imbecillit^, idiotisme), wo Feine ridittge £-mpfin-

bung, fein Urzeit unb Feine foFggcrcd;te £ntfd)(ief;ung unb

^anblung miglidj ifr, ba bk Organe ju biefen §dl;ig feiten

niemals gehörig gebitbet waren.

£iefe formen Gaben ^ i n et atö örunb ber £tntr)et's
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fttng Spfttoit*}} atfetn fte fonnen nodj nto)t bte 2(rren dja«

raeterift'ren, ba bk}~t formen »icten ©eefenftorungen gemein

finb, tk ii)va SntfWjung unb üftatur, tljren 2(u$gdngcn

unb iijta Jßeftanbfttng naclj fcfjc »erfd)ieben ft'nb* JDte ©ces

(entrungen nehmen atfmäbtig unb abwcd;fcfnb bte bret erfts

genannten formen an: eine n>ecf)fe(t mit ber anbern ab, fte

erfeßen unb compHeiren fiel; im Verlaufe einer Äranf^eit

unb bei einem Snbimbuum«.

Sie 2(rten fclbft. werben wie im jrceiten St&fdjnitte

tnSfcefonbere, bei jcbet Jöauptform, ju ber fte geboren, aufs

führen»

3 n> c t t e ö & a p i t t %

Sfetiotogie bec @ee(enfHuungetn

S5w Reiben fcfyaften beS SDtcnfdjen &Uben nfdfjt atfein bte

wa()rc 2Mage \w ^eelenfterungen, fonbern |W;en mit liefen

*) (Sine freffenbe SSürbigung feieret Gh'ntlieifung f)ät $c\avotl) in

feem Sieufren 3>ourn. b. (Svftnb. JXfjeortcn unb Köiberfprücfyc icf

©otfia 1811. Bb. 2. St. 1. j>. 98. unb in feinem Sc&r&udjc bec

•Störungen bcö (Seelenlebens ober ber Seetenfrörungcn unb ihrer

BeljanUung. 2 S()(e. Ccip^tg ISIS, in beut elften Xl)cik p. 116.

gegeben; auef) 6a 6p er in feiner Ciiiavacteriftif b. fran^cftfcfjen

Sfö&ian k. Seidig 1S22. ge!)t gteu!) im anfange bei 8. £ap.

be$ genannten SJ'öerfcß btefe Gintfyeidmg nacr) Spinet unb ©Squtrol

bunt. 2)aö SMangelbaftc bevfctbcn auC-einauber $u fc^cn , tft

tüc()t unfer %voeä, fonbern nur niöglidjjt t(ar unb fur$ bic

tbcoretifcfjen Tfnft'cfiten barjutegen, in fo weit fte jum SSerjTänb«

«iß ber febt richtigen Beobachtungen unb pvactifeben Svcfuttate

nöt()ig ft'nb. fBStt begnügen ttnß auf bte Beurteilungen bingcivie*

fen au fjaben.

2Cnm. b. Bearbeitete-,
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unb it)ren SSarietdten in fcen ndcr)tfen Schiebungen, unb 6fcs

ten feie tdufdjenbfren 2(ebnlid)feiten bar. SBcr gefagt bat,

bafj b(c SÖutb ber Stnfatf ctnc§ anbaltenben Sorneö fen,

würbe eben fo gut aud) baben fagen fonnen, baf? bic Sroto»

manie, eine 6i§ jum Grceg gefteigertc 5}tc6e, bte religiöfe

9)Wandjolie, ein über feine ©renjen gefd)rittncr religiofcr

Gifer ober religi&fe ^urdjt/. bte SDMandjoh'e mit Neigung

jum ©elbffrnorb, ber Sfnfatt einer anfjaltcnben 93cr$weifTung

fen; man fonnte Ieid)t ju ben tterfd)icbcnen Sirtcn ber ©ee*

lenjwrungen, tk »erfd;iebcnen ficibcnfdjaften ftnben. SBort

ber £eibenfd;aft tfT nur nodj ein Heiner ©djrttt bi$ jur yo(T*

fommenen (Störung, ja, fte finb felbft fdjon eine «Störung

bc$ SebenS unferer ©eefe, unb ^aben tlt Sbdtigfeiten ber?

felben bereite fcfjon mcbrfadj üerdnbert unb beriefet. 2Bir

glauben baber, ben befren 2Beg cmjufd)fogen, wenn wir

Porerft bat SS5ad)§tf)um ber £cibenfd)aftcn, Ik üerfdjiebencn

Ginflüffe unb Ch'nwirFungen, bk a(ö 33cbingungcn ju beren

<£mporwud)ern geeignet finb u. f» xo* bctrad;ten, um fomit

felbft bk 25ebingungen ju finben, bk gu (Seeknfrorungcn

geneigt madjeru

2)cr @d;merj ober ba§ Vergnügen, btc in unferm 3n*

nern entheben, ober in un$ burd) dunere £>inge ijctwt gc*

rufen werben, mahnen un$ immerfort an unfere Grbattung

unb btc £rbaltung be£ ©cfd)(cd)tS, unb |te$en unö ju bem,

woburdj wir biefen Doppelten groeef erreichen, ober frof;en

unö üon bem ab / rotö biefem juwiber ifr. £ie 9?atur bat

baburd; unfere Cfrbaltung ber Jpecrfd;aft ber SBiafür ent*

jteben wollen, ba$ fte un$ burd) bk Üuft unb Unfufl einen

2Bdd)tcr gegen bk £>ingc gab, bk tyMid) auf unfere Du
ganifation einwirfen. «Die ftatur legte aber audj jugfeia)

in btn SDJenftycn ba& Streben nad) 25er»oflfommnung, wtö

i'bm oft fo fd)db(id) geworben ifr. Wit ber ftä&igfeit, ftd;
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fti ucrvottfommncn, Itn £rei§ feines SBiffenö unb feiner

95crf)äftniffc ju erweitern, fyat ber ?Jicnfcf> aud; äugfeidj bi'c

Äroft ertangt, feine föenuffe ju vermehren; unb er bat fit

auf Soften feiner eignen £>rganifation fiel; gefc^affen* <Dic

®cnüjfe führten ober ju SBcburfniffcn, taufenb 23ebürfniffe

ju neuen ^cgierben, unb biefc ju ben £eibcnfd;aften, bei:

rcid)(id;ften £tueffe ber pfföüffyw unb mora(ifd)cn ßtbvm?

gen, benen ber SDtenfd) auSgefefjt ijh £)ie Siebe, ber Bom,

btc $urd;t, bic Ocadje bürfen ntcfjt mit bem ©cije, bem

©tofje, bem (Hjrgeise, ber £Kuljmfud)t unb bieten anbem

£eibenfd)aften, bic au$ unfern 3cfcUfcf>aftftcf;cri 93er§älrniffen

entfpringen, i>cc\t>cd>fcft werben. @o wie unfere erfren 25e*

bürfntffc ftcl> auf unfere Spaltung unb Sortpfknjung be*

fd>rdnfen, fo rufen fic bie 9\id)tungcn bcö Naturtriebes f;er?

vor, unb ein innerer Srieb notbigt unS, ft'e ju befriebigen.

Unfere nad)fofgcnben 2>cbürfnif|e fnüpfen ftd> an bie erfreu,

aftein tk Scherben, bie fie erregen, erfangen um fo nui)t

Straft, als bie SSerbinbungcn mit ben ©egenfMnben, tk g>
eignet finb, fic ju beliebigen, fiel) vervielfältigen: fie erjeuc

gen bie Seibcnfdjaften, wekfye wir JMm Untc,rfc(;iebe von ben

primitiven, bie fociaTen nennen, ©enn e,ö giebt 2?e*

bürfniffe, bic unabhängig von unferer Spaltung, unb bic

%xM)tt ber (5ntwiefe(ung unferer inteücctueacn ftäl;j<:j feiten

finb, fie grunben fief) allein nur auf unfere gefcllfd)aftlid;en

SSerfiältniffe, unb erwecken bk funjHidjen o$« ftcialen Sets

tcnfdjaften.

Snbcm wir tk $5ebtngungctt verfolgen, wcfefje bic Sei*

bcnfdjaften erweefen, vermehren unb verwarfen , werben wir

immer bk genaue 2>crbinbung bcrfelben mit ber ©torung

be$ ©cclenleljcnS fefyen, unb, inbem wir bic Urfadjcn bet

£eibenfd)aften finben, werben ftctj audj jugleid) bic Urfad;en

wcld;e bic ©eetenftörungen vrdbiSvonircn, ergeben.
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S>ie Slinbfjcit ifr oon 5?ct>enfcf)aftcn unb öiftf) von (See*

lenftoruno. frei, wofern fcaS Siinb nkbt ourdj SBitouna.öfc&l'cr

ober Gonvufftonen in ben 2M6bft'nn ober <2tumpfft'nn gemors

fen wirb. 2>nbef$ fanb 3>ofepf) ftranf in bem ^ofpitafe.

ju ©t. JPucaS im So|te 1802 ein STinb, *a$ fett jwei 3af>-

ren an SDianie litt*)* 3m 3abre 1S14 bemäntelte icf) ein

Stlftb) bnö acljt Sofft aft, von Ijübfefyer GejMt unb »on ben

gcroofjrih'djm intcffcctucttcn $ar;fgfeftett war, unb jur Seit

ber ^Belagerung von gart'S von feiner SBdrterin erfc^reeft

würbe* S>iefc$ ftinb, ta$ oft oerftänbig fpraef), fonntc

buref) nichts feilgehalten werben; cö entwifebte oft feiner

Sttutter unb ber SBdrtcrin, unb irrte in ^ariS .tycrum.

SKoneßmaf ging e$ in ben £of bc3 £aufeö hinunter, fpiclte

ernft(id) ben £errn, unb befahl, tk $fer&" vorzuführen;

c$ oerfieberte, gro£e (Summen in ber Lotterie gewonnen ju

baben. 8am c$ in ein G3ew6(be, fo warf cS fftf) gierig

auf i>a$ ©elb, ba£ feine Sftuttcr ober anbere Käufer 6e«

galten;- oft belet'btgte unb -"reifte e$ bte iljm begegnenben

^erfonen, oorjügliel) aber foklje, tk ju feiner SQtlfettet gin*

gen, unb fcfj.ug na et) t'Onert« So fct)ü'ef, fobalb es> jicf) nie=

berfekte, warf alleS in Itnorbnung, wenn e§ auf war, unb

machte viel £ärm; eS mi£baribelte feine DJiutter, unb wollte

nicf;t bau tjjun, waü man irjffl gebot SScrI;<Utniffc fübrtcn

Ik Familie unb ba§ £inb in tk ^rovinj juruef» _ $in ans

bercS £inb von neun 3af)ren verfiel nacl) einem Dicr^enfies

ber in ?JJanie: e$ war boö^oft/ befeibigte feinen QSatcc unb

feine ©efywefrern, feblug nad) Hermann, weinte oft, febh'ef

nicf;t; wollte nidjt cfjVn, unb maef;te viei Htm* Sfttftt

*) (SaSpct: 1. c p. 365, tyat biefe Intaeflanfe SVoftadfjtiiit;} au£<

füljvlicfjct: tmb vi^tiga- aß 3ojcp§ Jranf mttgetfjfettt.

?fm«. b. SSeavCtetCetö«
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Rinb würbe im 3abre 1814 metner SBcbanblung gegen ben

aebten Sag feinet neuen £ranfT)cit übergeben; tcf> tief} eö

rubig in feinen 2(usfd)weifungcn geben, ten ganzen ~ a3

aber in freier £uft ijmim trafen, verordnete U)\n oie &t>it\i

unb eine ftdrfenbe Stint, unb in $wei üDJonatcn war eS (jer*

gefteflt. 3nt £>ecember 1S15 würbe kl) bei einem Äinbc

wn ctTf Sabren eonfuftirt, ba^ mit einem ju frühreifen

©eifte begabt, einen fd)t großen £opf ^atte, unb für fein

Silter febr aufmerffam war: biefeS 5vinb war me(anrl)oh'fd)

geworben, mit gleichzeitigen Säufcfyungen beß ©efcfymatf'eS

unb <5cficf;tc8, unb in ÜOMrö'gtträi verfaflen* Oft verweis

gerte c$ $u effen, unb wollte burcljau£ feine Sftabrung, fte

Ijoirb cö Siaucf) faf), ober jtt feljen glaubte, unb nahm einen

bcfeljfcnbcn unb gebietenben Son gegen feine' Litern an. S>ic

^folirung begann ben 2Siberwilten bcffclben gegen bic ©vei=

fen $u minbern, obne bafj ffcb fonfr fein delirium dnberte.

5>icfe SBeifvicle, bie jwor n(ct>t ganj a(3 SfuSnabmcn gu bc*

trachten finb, mit benen vereint, bie buref) bie eifcrfudjt

ber Äinbcr unb buref) ©elbftbefkeFung febon in früheren

^abren vcrurfacfyt werben, fini> bemol)ngeacl)tet fcfcc fetten,

unb wibcrlcgcn nid)t unfern aufgefaßten ©runbfaß»

SDiit ber (Entwtcfclung ber ^ubertdc entwickeln ftd)

glcicfyfam neue Organe, werben neue @efu$fe unb Sebürfs

rtiffe erweeft, unb bie Neigungen Lc5 S'ünglingS unb ber

Jungfrau nehmen eine neue SÜcfytung, unb glücflid), wenn

nidjt $ct)let ber d-rjief)ung unb bcS gcfettfdjaftlicljen £eben£

ft'e erfaffen, unb von benen ber 3Mut entfernen, allein nur

§a oft werben bicrburcl) bie erften Momente ber moralifcfyeit

tJriffcnj bc6 i»ccnfd)cn gebort* Sn bem männlichen ?Uter

breiten fiel) bie gcfcttfd)aftlid)cn S8erl)ä(tuijTe unb Neigungen

mef)t aus, bal)er bic Scbürfniffc ffet) mehren unb bie £eis

benfd;aftcn einen neuen (Ef;ataFtct annehmen: in bem ÜOtajjc
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c!S btc primitfoen £eibenfd;aften ftd> fdjrcäcfycn, verfrdyFen

fid) t>ic fünfrlid)en ober öefeafd)aftlid)cn ; bat ^erfonlid^e

Sntercffc, ber Sbrgeij, fcic <Sucf;t naa) SütSjeicfmung, ber

©et, u. f. w. treten fpdter()in an bie (Siede ber ftei}e bec

iHebe unb be§ ©cnuffeö bec £du$lid;fcit; xoctyaib aticf) in

biefer £ebenöperiobe alle Steten ber (Scelenfwrumjen am fyäu*

fi'öften fid) entfeffefn. ©a§ $efu$ feiner <2djwdebe madjt

ben ©rct'S vm'cC ruhiger; bic Abwege bctrad)tenb, $u benen

bie £eibenfd)aften führen, tfolirt er ftdj, wirb DJ>iifantf;rop

unb Sgoifr, ober fctc <2ec(cnfrorungen treten fettencr auf.

(2o \vk bie verfcl;icbenen £pod;cn bcö ScbcnS auf i>k

CSmtwiefefung ber £cibcnfd)aften einwirfen, fo aud; Vit £rb=

lidjfeit, Gr^ier/ung, Scbcnörocife, Vit 23cfd)dftigungcn, bau

Temperament, (3tfd)kd)t unb ba$ £(ima; unb • b;ierburd)

wirb e$ begreiflid), wlt biefe öerfdjn'ebenen ßrinfluffc fo be=

beutenb auf Vit £dufigfeit unb ben @r)araftet ber <2ec(ens

fibrungen einwirfen, unb jur 23ifbung ber SMage beitragen

fbnnen. Sßctracl)tct man felbfr bie £inwirf'ung ber Seibens

fdjaften auf ba$ pr^antfcfje £cben, fo erffärt cS fid), wit

forperfiebe 3 uftanbe unb T>erdnbcrungcn bereite febon mit

ber 3Mage ju ©ecfenfrbrungcn entfielen, ober aud; afö er*

regenbe Urfact)cn bcrfclbcn wt'rfen fbnnen» Se^r bemerflid)

ftnb bie Sinbrucfe ber ^eibenfebaften, ft'e werben frorjüglic^

in ber obern 23aud)gegenb empfunben, unb tterdnbcrn »on

biefem 9Jiittefpunfte au$ aflmdbHg Vit 2>erbauung, bk ße*

ndfjrung, bk Dicfpiration, btn JBfatumfouf unb bk <2ccrc?

tionen. £>ic £kbt i)at eine UJ)t wefentlid;c (Jinw.irfung auf

bk Occfpiration unb Gireufation; ber $orn bcfd)(eunigt btn

SBfatumlauf unb bewirft Sfnbrana, nad) bem Stopf; heftige

Bewegungen be$ ©djrccfenS unb (Jntfefccnö unterbrudfen bk

Jpauttrjdtigfcit, bewirfen com>u(füMfd)C$ £ufammen$ie$en ber

Otocnenben, unb fc^mcrjtjaftc Sufammcnfd;nürungen ber



Cfarbia unb beö ^ntorttS u. f. w., tte patftofoaifcfjen Srs

fd)cinungcn unb franff;aftcn (Störungen, bie oft pf6$fi$ fiel)

geigen, unb acute obcc cl)ronifcf)c f&rpcrtidje Seiben tferan^

(äffen, bic (Störungen bet fßttbawmQi welche bte £eiben=

fcfmftcn bewirten, fcfttfetftn l)intäng(id) ben £infi(uf$ ber £eis

benfcftafCCn auf ben £6rper.

£>ie 2stfccnfd)afccn fcfccn immer v»on Letten beffen, bm

fie bewegen, eine 2(nftrcngung, eine STraftäußcrung poraug,

inbent fk entweber abfroren ober an^icf)en, erregen ober nie*

berbruefen, unb (jicroon fangen ntcfyt nur gewiffe pfynftognos

mifd)e Bewegungen bcö »on ber £cibenftf)aft 23eljerrfd;tcn

ab, fonbern fte geben aud) ben DJiafjftab bcS wahren Sins

fluffeS ber £cibcnfd;aftcn anf bk (janje jOefonomie bcö Se*

ben« *).

2(uS biefer furjen StuSeinanbcrfcfcung ber Seibenfdjaften

unb ber ocrfcfn'cbenen auf iijt SESadjStyuin unb if;rcn g|as

racter wirfenben ginffftffc crcjtebt fid) nid;t nur, ba£ bic SBe*

bingungen jur 23dbung ber Zutage ju (Seetenftorungen fetbfr

*) ©ine, ber »ou $inct BcjetcTjncfcn morattfe^cn Urfadjcn, ift cm

.Kampf, ber ftcf; ^mtfcfjcn ben ©runbfäfen ber SWigion, ber Sttos

tat unb ber (Sr^icfning unb ben ßetbcnfcfyaftcn erfjeot; biefeö in;

nete SHingen bauevt oft Eutjcte ober längere Seif, unb cnbigt ffrlj

in 3errüttung. SBir fugen Fjüiju, biefer innere Äauipf flnbct bei

ollen ©eftövten längere über fürjere Seit »or ben 2Cuö0rücf)cn ber

©eclenftorung «Statt, wirb oft nur mefyr ober weniger bemerfttef),

unb ift bie le|tc Kcactton unferer moralifcfjcn .Kraft, gegen bic

Scibenfcljaftcn je., bic, tinc oft bic CeOenötraft beö .Sorpcrß buref)

äufere fcfyäblkfye Ginffuffc fcetampft, unb trog ifyrcn SRücFiuirfun*

gen aerrüttet uub »ermcljrct nrirb, tion tfuSfcfyiveifungcn , Caftcrn

unb Sctbcnfcfjaftcn gänjlicf) erbrücft wirb, unb ein Seroefä ift,

bajj bie moratifcfye Äraft in unö bereits fcf>on tfjre (Stü|cn , bic

©runbfägc ber JKctiglon, Sföorat unb (Srjte&itng üertoren, ober fic

flar nie gehabt l)at.

3(nm. b. JBcar&ettcrS.
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fcbr ineffad) ftnb, fonbern attdj, baf] e§ nodj anbcrer $te

wirfungen bcburfe, um wirf lief) fctc <2cc(enfcerung (jewq*

ju bringen; man nennt fte jum Untcrfd;icbe tton ben erfre^

ren ober präbi«>p8inir,eBben> bie ueranfaffenben ober erregenben

Urfad;cn, unb I;at fic tute erfkre in primär ober feeun*

bar auf bte <Sccfe ober ben Äorper wirfenbe, in mora*

ltfcf)C unb pjjtjfifdje getrennt. $(flcin bic Grfafjrung tu

giebt, ha$ biefc Urfad;en nid;t ffreng nad; t'brem nähern

ober entferntem (h'nfhtf; cfafftftcirt werben fonnen, ha bte

prdbiSponirenben Urfad>en oft mit fofdjer Slraft wirfen, ha§

ha$ man feine erregenbe Urfadjc erfennen fann, fonbern tk

prdbi£ponircnbcn au er) aI6 erregenbe annehmen muß, fo vok

umgefebrt bie erregenben ju prdbic-ponirenben werben. @o

gewifj biefcö tft , eben fo aufgemacht ifr, baf^ man hk £ins

tbci(ung in moralifdje unb pbnftfcbc ilrfadjcn ntd)t ftreng

nehmen fann, betrachtet man hk Berbinbung ber ©ee(e

unb bc$ ftorperS unb hk viilfafym SÖedjfcU unb Diücfwir^

fungen 5Wtftr)e.« beiben. Sütd) tt$kht hk (Srfafjrung, fcaf?

bic moraUfcben Urfacl;crt ft'cf) mit hm p^nftfcl;en üerbinben,

wie bte£ .fyäufuj bei ben Söctbcrn ber $att ifr, unb ha$ noef)

baufiger eine Bereinigung ber moralifeben unb pljnfifdjen

Urfad;cn, afö hk einzelne SBirfung jcber berfefben allein ju

(Bcclcnftorungen fut)rt; ja manche alö Urfad;en befannte

dinftüfie, \vk bic 2(u$fcf)weifungen ber SebenSwcife, wirfen,

eben fowol)( auf tk ©cefe, olö hm Körper*

S>ic näd)fren ober erregenben Urfadjen, fowof;t morafis

fcfye a(£ pbnfifdjc, wirfen pl&&iict) ober fangfam ein; immee

aber muß hk 5(niagc ju ©ccfcnfrorungcn fd;on ttorfjanbcn

fenn, unb §war um fo frdrfcr, wenn hk erregenbe Urfadjc

ploijlicl) <2cc(cnfr6rung fftcvpt bringen fott. $a|l bei aüen

öeftorten finbet man for bem Siiifcbrudje ber <2eefcnftorung

fd;o'n Unorbnungcn, bic ftd) mehrere 3
:

a!)re unb fctbft bi$
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gut £inbl)ett jurncf »erfofgen faffcn* JDie ©Mjrjabf bcc ©c=

flotten r^at Gonvmtftonen, £opffci)mcr$cn, Äolir'en, Krämpfe,

föcrtlopfuncjcn, ©förmigen bcc Regeln u*
f*

tö, gehabt,

einige waren babet, neben großer S(;dtigt'eit tyrer intettectuef«

len ftdbigfcitcn, ba& ©piet l)cftigcr, frürmifeber unb erre*

genber £cibenfcl)aften, anbete waren fci)on lange juuor eben

fo fonberbar in ii)xm 3bccn unb Dicigungcn, atö in iljren

£anbtungen; tiefe l)attcn eine ungeregelte einbilbungSfraft,

unb waren ju ant)a(tenben ©tubien unfähig, jene trieben

bagegen bic £>artndtfigfcit bis |um £"£ce£, unb bewegten

fiel) nur in einem frt)r engen Greife von 3been unb 9?ciajuns

gen; t>k meijTen aber waren ol)nc atte moraUfdt}e Energie,

furebtfam, nicbergcbrücft, unentfd;(oj[cn unb gleichgültig gc=

gen 2(fle$* &ci i>k{m 2(n(agcn bebarf eS nur einer jufdilis

gen llrfacbc, nur bc$ jünbenben $untai£, unb l)k Seelen*

ftbrung tritt auf*

SSir gc()en nun biefe llrfacljcn, oljne fie in Äfaffcn ju

jwdngcn, fiirjltd) einzeln burcl), um ju feben, \vk weit un§

ik drfatjrung il)ren Sinfiufj, fowot)l auf i>k ^dufigfcit, atö

ben Gt)aractcr ber ©cefenftorungen im SUlgemcincn nad)weift

£>a$ Sittma tft jwar nid;t ot)ne Smfluj?, fowotjt auf

bte gcifHge, a(S iM'e forperh'dje (SntwicFdimg unb ^iftenj,

man t)at jefcod; oeffen Sinfluf? öfö iirfacl)e ber ©cc(cnft6=

rungen übertrieben, unb üDconteSqutcu t)at llnrcdjt, wenn

er ben ncblicl)en J^immel £ng(anb£ a(ö ^aupturfadje ber

großen DJicnge bort »orfattenber ©cwftmorbe betrachtet, ba

mächtigere unb unmittelbarer cinwirfenbe 23cbingungen ft'cf)

bierju, \x>k ju ber bebeutenben %mal)l von ©eetenjlorungen

fmben. £>a$ gemäßigte £(ima, wc(d;c$ großen atmofpbd=

rifcl)cn ^erdnberungen unterworfen ifr, wo uorjügtici) blatte

mit $eud)tigfcit, unb biefe mit Södrme abmccfyfelt, fjat

met)r ©eftbrtc aufjuweifen, al$ bk warmen £(imate, ba
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man in 3'nbicn, Sfmcrifa, in ber Surfet unb ©riedjenfanb

weniger ©ejlorte ftet)t, al$ in bem gemäßigten Sttma Suros

pa'§» 3n einigen ©egenben ftnb @eefen^6run<jen cnbemtfd;;

fo finbet man in fumpft'gen unb morafttgen ©egenben bic

SSecwicrt^eit, ben 2M6bftnn unb ©tumpfftnn fe()t fyäufüj.

©er ßrctini^mu§ ift in engen unb tiefen ©ebirgStfyätern wie

befannt enbemifdj, unb tk ©cbirgSbewofjner ftnb mefyr, atö

tk 25emo[)ner be$ flachen £anbe$ jum Jpeimwelj geneigt.

23erfd)iebcn ftnb natürtief; bic Urfadjen in ben ©cbirgen ober

ben ftüftentänbern, v>erfd;ieben in einem 2(cferbau ober ^an«

be( treibenben £anbe, unb auefj fyicrnad; »erdnbern ftd; bte

ßtgcntfyümü'djfcttcn ber ©cefenftorungen.

Ungewohnte fu'mattfdje dinftitife wirfen befonberS un?

günfttg auf ben Stafäjcn: fo fcfyren tk in t>k mittdglidjen

^Provinjcn Spaniens gefyenbcn Sdwergnaten mit 9)Mand)olic

ober 9)ianie jurüef ; eben fo wk vich $ran$ofen, efye fie ftd>

in ben Kriegen mit ©panien aeclimatiftrt Ratten, ©efrorte

würben. ©(eidje Störungen bewirft übertriebene 5tä(te,

woju ber £rieg in 9Ut§(anb um fo mcfyr traurige 23e(cge ges

liefert i)at, alö ftd; fyter mit biefem mdd)ttgen SfgenS, mk
anbere $ur Sntwtcfdung »on ©Ceknfwrung günfiige SSebin*

gungen »erbanben*

£>ie SSdrme, vok tk Statte, wirft auf ©eftorte fefbfc

erregenb, nur mit ber $8erfd;tebcn(jeit, baf? anfyattenbe

28drme bte Aufregung »crmeljrt, anljaltenbe £dtte biefe abet

(jerä&frimmt. ©ro£e atmofpf)drtfcf;e ^erdnberungen retjen

fie, unb bewirfen $infdfle: bafyer benn, bk ju ben %titm

beS SlequtnocttumS ©cfr&rten wel fdrmcnber ftnb, unb mct)r

SBadjfamfeit erforbern* SDer (Jinfluft gewiffer £ßtnbe auf

bk 3nbicr, Neapolitaner unb ©panier beweift f)inreid)cnb

bie Sinwirfung gewiffec atmofp[;drifd)er Suftdnbe au f fc,c

©eftorten.
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&?e 3fa$t6S$fftgh ftnb mit ifyren SSerjtytebcn^eiferi fomof;t

in Joinft'cfyt auf bic ^duftVjfett, wie auctj bcn Cfyaractcr, unb

fdbfl: auf bcn SBttkuf nidjt of;ne Ctnfte^ unb bafyct a($

llrfacf;m ju J?cacT)tcn*

JMppocratcS, &rctäu3 unb GelfuS »erfutycm,

baf? bcr (Sommer unb Qtibft bic 2öut(j fyeroovbrincjt; unb

bic S)?e§rja1j( bcc (scßriftflctfcr fagc, baj im .§erbfte bte

?Jiefancf;o(ic, im hinter Ik 9Stc»irrf|cU ausbricht.

£>ie fofgcnbc monatliche Ucbcrficfyt bet tn bic (Safyctricrc

feit neun Sauren aufgenommenen ©eftorten crm'cbt: 1) ba$

bic Sdifnafmien in ben pjionatcn ?)iai, 3uni, 3uti unb 2(u*

fltift am 5af>frctcl>llen. ftnb; 2) baß biefeö &£i$dßm'g s?om

(September bi$ jum ©ecembet miebec abnimmt, unb im $e=

bruar unb SDMrj am a,crin<jftcn $1

Nro. I. SÄ o n a t f t cf; e S a b c f l c

ber 2(ufnaf;mcn in bec (Satpetriece u>ä(;renb 9

3 a 6 1 c n»

3 ci f) r e.

' iDtortötc* (Summe,
GC 00o GC

'.OD

GC COO ^ GC GO -GC

Januar m iy l"
~

15 13 ll'2 26 lö 162
gfefatiat

,

23 23 27 26 13 15 19 14 173
SÖ^arj 27 27 16 18 22 17 17 27 16 187

ftm'l 32 24 15 27 19 13 28 20 18 196
9-Vai 26 27 23 26 34 30 29 31 17

' 243
Sunt 32 2>v 33 31 22 18 32 26 29 251
gtrfi 23 37 21 39 34 24 37 21 29 265
Siiniuft 20 23 25 32 21 19 29 25 45 239
(September 2l 24 21 25 16 25 23 26 25 206
October 23 24 IC» 17 18 18 23 23 26 197
öiotnmiber 23 21 23 27 28 16 16 19 25 198
£Öec|raber 24 19 14 18 18 23 20 25 30 191

@uninte 292 296 [252 299 260 229 •301 |297 292 24/5

s
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£>tc $rage: 06 bcr SDtont einigen Ginflufj auf ©efrorte

fyabc? fnüpft jui) natürlid) jimdcbfr t>icc an; fte ifir »on ben

JDcutfdjcn, Italienern unb Sngldnbern bejaljenb beantwortet

tvorben. ßinjelne $$atfa$en unb bte in einigen Heroen*

franfbeiten beobachteten £rftf)cinungcn fprec^en für biefe

Sftcinung, bcmof)ngcacr;tet (mbe kl) micl; nifl)t bav>on über?

jeugen tonnen, fo viel ?Jiül)e id) mit audj öecjebcn l)abe,

j|U erfahren, ob tiefer Sinfuiß wirflici) nxfcnt(icf) fei;* £ö

ift wal)r, bic ©cfr&rtcn ftnb beim SSoflmonb vtef aufgcreg=

ter, als fie e$ beim Slnbrucl; bc3 SageS finb; allein ift e$

nicfyt ba$ Sidjt beS ?JionbcS, bog ft'c eben fo gut, wie ba$

Sfäjt bcr ©onnc alle borgen aufregt? 23ringt ber 2)?onb

ntc^t »teUctdjt in ii)ren Söo^nungen Sid;tcrfd;ctnungcn l)tu

vor, bic, tt)df)rcnb fte ben einen erfcI;recFen , ben anbem er*

freuen, alle aber aufregen? SÖöri tiefer (entern SSirfung

glaube tcf> mid) baburci) überzeugt ju l;aben, i>a$ ia) forg=

faltig ^k ftenfrer einiger ©efr&rten, bic man als 2)üonbfücb>

tige &cscid)nct f)atte, gegen ba$ cinbringenbe SDiontcnÜcfyt

verwahren lieg, unb biefe rui)ig blieben, Dr. Jputcbinfon

(jat tt)dt)renb mehrerer 3al)tt, wo er in bcr Slnfratt in

^enfntvanien war, nie Hefen (Sinffuf; £>co6acf>tet5 auci)

<§a$lam ijt in SStfyltm nicl;t g(iuf(ia)cr gervefen* 3n bcr

©alpctricrc, wo i>k practifcljcn 2Bai)rf;eiten unter ben SBe*

Woltern be$ JpaufcS eine 2lrt Popularität erlangt Ijabcn,

fürchtet man ten (Sinfluß bcS SftonbeS tura)au§ nicl)t; aua)

von aSteetrc unb von einigen anbem 2(nfraltcn fann id) hk&

verfkljern; inbeß verbient eine Slnftdjt, tk fiel; 3ai>i)unberte

gehalten, ftcf) über alTc £dnber verbreitet (jat, unb bie fetbft

burcl; ben ©pracfjgebraucf; gezeitigt ifr, aUe Slufmcrffamfcit

ter SBeobadjtcr* SBir fommen im jweiten 5Xbfcf>nttt bei ter

Dämonomanie noci) einmal auf biefen Gkgcnfranb jurücf*

£>a$ Filter. 2&ir l;abcn bereite im Eingänge ju bic*
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fem Kapitel gefetycn, baf; tk Äinbljeit, von flc frei tfon £ei*

&enfdjaften, auef; uoc ben ©eelenfrorungcn ßcfd;üfet ift, wo=

fern taö Stinb feine 33ifbung5fct)ter mitbringt, unb ntd>t

bnrd) ferperttc^c .ftrant'beiten fccunbdr in SMobftnn ober

©tumpfftnn geworfen wirb; wir Ijaben jcbocl) einige SBcis

fpietc aufgezeichnet, bic bartfjun, bog bic $dtlc nicljt unmog*

lief; ft'nb.

9iur erfr mit bem Eintritt ber ^ubcrtdt, wdfjrcnb ben

SfnfTrcncjungcn ber c'rfrcn ÜDienfrruation, ober wdtjrcnb unb

naef; einem fer)'t fd;neßen Sß5acT;§t()um beachtet man einige

(Störungen ; allein nM) jurücfgclegtcn ^afjren ber ^übertat

jicl;t man incle.

5n ber 3ngcnb twÖ ty SÖJctnie mit allen tljren SScrs

fcfn'cbcnbcitcn unb Ucbergdngcn auf, in bem mittlem Alfter

tneljr tk DMancfyolic unb bic 93errucftl)eit, fo \vk in bem

vorgerückten ober- <33retfcnaftctr bic SSerWrtrÄ hiermit ifl

aber noef) nicf;t stfaQt, bafü bic Verwirrtheit fiel; nicfjt bei

jungen acuten scigte, fo wie umgcfefjrt bic Tarife, ik 2)iCs

lancfyolie unb bic SScrrueftt;eit nicf;t au et) in bem fydtefren

Slltcr ausbrachen. 33oleu£, ©rebtng, 9c uff) f)aben

SDJantafcr »on acfjtjig 3af)rcn gcfcf)en; in ber (Safpctricrc

waren $wct alte 'SÖctber aufgenommen worben, tuoöon \>k

eine acl^ig, bic anbere ein unb acl)tjig 3al)re alt war,

bic beibe »on SDianie befallen waren, unb geseilt würben;

tcj) f;abe einen SDlann ton acf;t unb ftebenjig 3
:

aF)rcn bc()an*

belt, ber an SOcanie mit SQcetancljolie complicirt litt; biefeS

©ubjeet battc fiel; aber aua) bic Gräfte feinet männlichen

SlltcrS erhalten.

£>ic ©ccfenfTorungcn fann man (jinftcfjtliclj ber wrfetnes

tenen Lebensalter fo einteilen: ba$ ber SMobftnn auf bic

Äinbf;cit, bic flank auf bat SünglingSaltcr, bic Stefans

6 2
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djotie' unb bic $crrücFtt)cit auf-ba§ männliche, fo wk bic

Verwirrtheit öttf baö öreifenaftcr fommen.

JjbarSlam $Ü$t auf 1G64 ©eftorte, btc vom ^akc

178-1' biö 1704 in SSctylem aufgenommen würben, 910 an,

bte in bem Stftcv von bem jwanjfgfren &B jum funfjütfrcn

3af>re waren, aftein biefc Sfaßafce tft $u unfteftimmt; DUtff)

ift nicfyt vief vcfh'mtntcr, wenn er auf ft'cocnjia. ©eftorte, btc

im 3<if)re 1812 in ber StnfMt in ^cnfnfvantcn waren, vier

unb fecf;jta Snbtvibum- jwtfdjcn bem swanjt^ften unb fünf*

jiiafren Safere anajc&t* ££ ifr natürttcf;, ba£ in einem StiU

räume von brei£iö;3a(jrcn, unb in einer ScOcnScvoüjc, wo

ber SDlcnfdj am meifren allen £ranftjciten au$a.efcfet ift, ein

an SQZcn0C ber ©cclenjforuna.cn felje fflöjtf SBcrßdlth^ ein=

tritt. 2ßic vemerfen inbej; noef;, ba$ ba$ QScrljdftmß ber

©eftorten von bem jmanjiaftcn 6i§ §um funfjta.ftcjt Üjatjre

viel fectrdd)ttid)ce in ^cnfnbanicn, al$ in Bonbon ift; bafjcr

in ßnajanb ftc!) meßt an SSfobfuin, (SJumvffüin unb 15er?

wirrtljeit Sctbcnbe ft'nben muffen, als> ffl ^nfnfvämen« S>ic

<£r&ltcr)fctt, Ik fo oft in Snajanb jü Scclcnftorunacn ses

rietet mad)t, unb bic Sitten, bic von fo großem "SinfTuflc

hierbei finb, <jcbcn genua. (üirunbc, um biefe 55erfcf;ieben§eit

iwifdßn Reiben Sdnbern U^cifiid) $u fünben*
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Nro. II. $ ä 6 c f f c b c t S( r t e t.

95 t c <5 t t t

3M;w*
25efh.inb w%enb 10 2fa§rcm

Stimme.
8Utfr.

15 20 39 40 50 90

1784 5 33 Öl 24 11 6 110
1785 4 29 49 25 14 3 134
1780 4 3t 40 32 15 5 127
1787' 12 39 41 26 17 / 142
178S 9 43 53 21 18 7 151
1789 6 38 39 33 14 2 132
iruo 6 28 34 19 9 V 103
1791 9 26 32 In 7 3 93
i;'92 6 26 33 18 12 3 98
1793 »4 30 28 22 13 10 113

' (Summe.
j

65] 329J 380] 23o| 130] 53] 12Ö3

Sofjre*

(3 a l p c t i i c c c.

a3c.jkpb vgdßrcnb 4 Mren,
Safer.

•Summe*

20| 25 30| 35] 40| 50'| 6Q|"70' 80

isi'i

1812
1813
1814

34
52
43
42

37
34
29
35

38
33

38

27
18
41
31

4£
38
32
26

3S
57
57
53

24
26
31

34

12
19

13
22

4
O
O

6

10

292
280 .

285
291

«Stimme. 171|135|142|J17|144 205 tu 66 23 i. II«

G fe q u t r o I
' 6 2f n fr et f t.

32786| 64] 431 351 30} 46| 15] 5j

©tefe ta&ctfarifdje UeOerftcfjr, wcfdjc unter öanj üerftyic*

benen 93crf;ältni|Tcn <jemacl)te 2(u$$ü<}e bar&ictct, tnbem ft'c

tue in ^Btcetrc aufgenommenen Mannet unb bte in bee &aU
petricre aufgenommenen 2öei6ec bei- deinem Älaffc, mit 6et=

ben öcfd)(ccr)tei'n bet r)pr)cm ©tdnbe, bk nuc in meinet 2(n*

jtaft aufgenommen werben, jufammentfeat, ergieß folgenbe

ycefuttate: 1) ba|^ bte ©ectcnjierunam am Ijduft'öften jt»fc

fd;en bem fünf unb ^anjüjjten nnb fünf unb breijjiaften
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Safyvt flnb, unb jwar bei ktben ©efdjtcdjtcrn unb unter als

(en SüebenSücrljältniffen; 2) fcaf5 »om funfjigjien bis jum

fedw'gfren 3al;re ba§ SScrbdltniß üicl frdvfer , aU in beu

funftelm »orbergebenben, wie in ben barauf folgerten Soljs

ren ift; 3) bat; &ci ben ©eftorten bcS männlichen ©es

ftf)lcd;tS nur erfl: ber funfjel)nte auf btn Seitraum von bei*

öeburt bi$ jum -.wanjjigftcn Jaljre fommt, baaenen bei bem

weiblichen ©efd;lcd)te mebr al$ bic <Scd)flc, unb bei ben

JReidjcn mcl)r cttö ber Vierte auf biefe SebenSpcriobe gcred)*

net werben muß; 4) bag baö 23crl)dltniß ber ©eclenftos

rungen beim weiblichen ©cfcMcdjtc viel ftdrfcr vor bem jwans

jigilcn unb nad) bem funftigflen S^brc tjt, als bei bem

männlichen, ßnblid) fann man fyicrauS nodj f^tteperi, ba$

hk ©eelcnfrdfte bei bem weiblichen G3cfd)lccbte gegen tk

betben (Sytrcmc beö Sc&en§alter§, bü ben Scannern aber in

ber mittlem dpodje be£ £cben$ fiel fd;wdd;cr unb wanfen*

ber, aB in ben übrigen ftnb.

&tö öefdjledjt S* 2lurclianu$ vcrftd;crt, baß

ba§ weibliche ©efcljlcdjt wenig« ben ©eclcnftorunacn unters

werfen fet), alS baS mdnnlid;e; in ft-ranfreid; bagegen tft

jefct bie S^bl *> et öefterten grauen viel gröfjet, als» btc ber

Banner: ber örunb bicfcS Untcrfd;iebc$ liegt in ber 53er*

fd;iebent)eit ber jefcigen ©itten, von benen ber Stftcn, £>ie

ftebfer ber
t
für bie jungen üDidbdjen eingeführten (Srjictyung,

ber 5?or*,ug, ben man ben bloßen 3>ergnügungSf'ünftcn vor

ernfien 33efd)dftigungen einräumt, bie Siomanfcctürc, tk in

ben jungen Jgjcrjen eine ju frühreife Sl)dtigfcit, fB&rifät,

Neigungen unb Regierten erwctf't, unb fie mit 3bccn cinges

bilbeter 9?oflfommen|ett crfüflt, tk fte nirgcnbS ftnben, ber

gu früfyc unb fleißige 33efud> be$ SfjeatcrS unb ber G3efctf=

fdjaften ; ber 9Jiif,braud) bcS üttutff unb vornebme Untl)dttg=

feit finb l)in(dng(id)e Scwcggrünbc, um i>k £duftgfcit ber



gccfenfr&rungcn bei ben jcf^tcjcn Knuten SrcmfreicfyS erfldr»

bar ju macbcn.

3n (Stigfenb ifr ba8 ^Scr^aftntfs für bte grauen aüntfi=

a,er, bort ifr aber aucf; bte ©fpe^nns unb ßefoniwerfe bcS

it>ciblkr;cn @ef$fed;tl eine anbere; ftc führen bort ein meljr

jurücfa^ogcncS, ein inneres i'eben, fpiefen feine fo wichtige

Svottc in ber SSMt, unb baö a,efcafd;aftlia;c 5Beflcf>cn ber

Sttänncr T;dnat bort nicr)t fo uon tyren Saunen unb Stufa

fd;wci'funa.cn q6, wie in granfretdj.

5)ca»monb fanb im Satyre 1750 unter ben ©cft&rtcn

ber Slnftalt $u SDtorfeiae fafl feinen Untcrfdjt'cb bjnfkl)ttid)

beiber öefcf;(ccf;ter; aucf> Xenon beobachtete iijn im 3at;re

1786 unter ben bamalS in ben öffentlichen unb ^rfoatan»

jlalten ju gart'S befünblidjen ©eftorten nkffyU

©er ^erjog »oll Staneourt bemerkte tm 3a(jr 1791

bereits fcf;on in feinem j5ertd;tc an bte über tk 6ffcnt(i=

cljen Stnftaften gefegte SBcrfammfuna., tk gro^e SScrfcbteben*

l;eit ber bamalö in SStcetre unb in ber ©afyctricrc ftd) bc*

ftnbenben SDMnnct unb grauen, $ift-tl fanb tm Safere

1802 bei einem 9Scr<jIeicT;e beö SBcfranbeS ber (£a(pctriere,

mit bem in f&ketw, ba$ ba$ 33erf;äftni{5 ber SBcibct &u tm

Scannern, \vk jroct ju einS war.

Su Gfjarenton waren 1S04 über bte Raffte ber ta*

fclbft fief; befünbenben ©efterten, Scanner; allein immer ifr

ii}vc Stnjof^r bafctbjl aro£cr, waö »on örtlichen unb befolg

bern Umfrdnbcn ber 2injMt abfangt

Sn ben Sauren 1807 unb 1810 fanb fdj in tm Sfo*

fraften ber äußern &tattt granfreicr)S tm llntcrfd;ieb ber

Banner $u ben grauen wie fünf ju fieben. ©er ^rdfeet

be$ <£eincbcpartcmentS orbnetc 1813 eine Satzung aaer bös

mafö in ben 6ffcnttid;cn unb ^rivatanftaUcn ju ^ariö 6c*

ftnblicf)cn öeftorten an, wo fiel) ein $iertr}eif mel;r gefHrte
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SüBd&ct ftlö Mannet: fanbetu SBdbrenb $w6If Sauren Wttfe

ben in mct nr Slnffott 191 Spanne« unb 144 grauen aufs

genommen»

Su Settern waren unter 9864 ©efwrten fett bem

3aljrc 1744 bis 1794 nur 100 grauen mcfjr aufgenommen

worben* ©er £>trcetor bc$ SpitafcS ju ©t. SueaS in Sons

bon gab 1807, von einer Ciomite bcö Unterlaufet befragt,

an, baß man of)ngefdf)r in biefer Sfnjkft }äl)tftcr) ein £>rits

t()cil mcljr grauen als» Banner aufnähme. 5n ber nafje

bei 3)orf bcftnt>ltd)cn ^vrcncinftatt ber Cindfcr (the Betretet),

war feit jebn Sauren ein 9Htitf£til grauen meljr aufgenoms

men worben; in bem ^oöpitar ju ^cnfnbanicn fanb ft'cf)

fca§ SBa^tttnifj ber Banner ju ben grauen, wie jwei 51t

ein?. $n Berlin bagegen war ba$ 93crf;cUtni{5 xok cinS ju

imi; unb in ber Wiener SCnftaft waren i, 3. 1811, 117 fDtötts

ner unb 94 grauen* £öie (teilen btefe wrfdjicöcnm 23cobacF;s

tungen jufammen, um eine beffere Uebcrft'ajt bcrfelben ju

§aben*
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Obtjfeid) fyierburd) nodj feine frrenae @cf$6utrg tiefet

OjcgcnfranbcS erreicht ifr, fo fuhren bte SSergleidjungcn bic^

fer StuSjitge boclj iu fotaenben bec SBaf)rfset't aof)t, fommeus

ben Dcefultaten: 1) ba£ unter einer fef)r beträchtlichen Suis

jahf ©eftorter ber »crfdjicbenften £dnbcr unb ^erbdttnijfc hie

2>erfd)icbcn(jeit ber SDie&rjcl;! ber bdhm ©cfdjfecfyter weniger

fcctrdcbtlid) ifr, alö man aeit>of)n(id) afaubt; 2) ha$ biefer

ltntcrfd)icb ftd) fet)r bem QScrfjdftntffe anndfjcrt, ba$ jvois

fd)cn beiben ©efcMcdjtern f;tnftdjtlid) ber *popufation über*

f)aupt befreit; 3) bö§ biefe $crfd)icbcnf)eit nid)t in atten

Sabbern bicfeTbc ifr; 4) ba$ in ftranfretd) ta$ Sßcrtyäftnifj

ber ©ccfcnft6runa.cn unter ben g-raucn viel frarfer, a(6 in

d-nafanb ifT* 9ctufftd)t(td) ber Sfnrjabcn i>on Berlin, 2Öicn

unb ^cnfyfoanicn, fo crfrrccf'cn jie ftd) auf eine §u Keine

9fn$al)f ©eft&rtcr, unb auf eine fjU furje SKcil)4 ^on Sauren,

um foiuoljl einen ©cbfuf] rütfftcfytfid) biefer i'dnbcr fclbfr,

a(£ im Sßergfeiä) mit ftranfrcicl) unb (Snßfanb ju gießen*)*

23ct ben ftraucn roirfen ubrißcnö nocf) bem @ef<$fe$tt

cigcnttuimd'dje, $>ot$uafic§ ptynftfdje Urfad)cn ein.

3>g8 Temperament JT)a bic Temperamente ftd) oft

»crmifd;cn, unb c£ of>nel)in fdjwcr ifr, fte in ben einzelnen

•ftäffen 6ei Gcfunbcn anstreben, fo ifr bicS um fo mcfjr bei

Gcfrortcn ber ft-aff. ©od) bat fctc Srfaljwina im 2fffa,cmci:»

nen fo im'c( ergeben: baf; ba§ cf)otcrtfd)e Temperament jur

Staute prdbiSpont'rt; ba§ fanejutnifetje, voefdjcS ftd) buref)

eine e-mpfdnajtcl)feit, bic burd; Meö aereijt unb vermehrt

*) EaSpet I. c. p, 352 — 362. Fjat fcfcfc SScvgTcicTjitttg in ^iit*

ficfyt (geljotrianbg unb (SnatanbS nocf) ßefttmmtcti buvcf) genau«

Sf)citfacf)cn anSgcfufyct, bc [tätigt obige ?lngaben, unb bcivctft, bafs

fliicf) in <Srf;ottlanb boö S3ctf;dtttüß im Mgcmeinen fSclj gtctdj

tum.
2(nm. b. SBeat&citetö.
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wirb, unb burcl) eine größere £mpfinbuna. unb ertjobtcS 6c=

fü()f cfyaracterifirt, bic jum 2?eburfnif?, unb auf Soften bc$

VcrfranbeS &efrtebfgt werben; btefef Temperament madjt bte

3nbt\nbucn jur 9Jknte, jur üDMancfyolie unb VerrücFtljcit

genest. SDie Snbiinbucn mit bem melancbolifcDen Semperas

mente, bei benen bie Unterfeib^p^onc prabominiren, ft'nb

ängjHidj, unruf)irt, unb fttrcfytfam, unb fjaben üon il)rcr dlci*

fluntj jur 9Jic(andjo(ie, ben Tanten tf;rc8 Temperamentes«.

©a$ pf)(cpuitifcl)e Temperament fann fiel; mit SOtanfe

tmb ber SSertücftljctt uerbinben, bann fjat man aber bic

Verwirrtheit ju furchten; jcntcfyr fiel) mit biefem Semperas

mente ein apoplcctifckr S^abituS wrbinbet, befro mcl)r ift eS

jur Verwirrtheit geneigt. SMc 2M&bftnnf<|cn unb ^bioten

feigen gar fein Temperament, beffen (praeter man anheben

tonnte.

3
:

n fo fern ba$, Temperament mit cjewiffen 23cfctjaffens

Reiten bcS iTiorpcrö fiel) vereint, fo fanb X^aMam unter

265 ©eftorten 205 mit bunflen unb 60 mit lichten paaren,

^n ^cnfn(^anicn fjattc unter ftc&cnjta ©efr&rtcn nur. (Sincc

lichtet £aar, fcd)6 unb funfjia, Ratten bfaue ober lichte

Sdigen. Von 301 weiblichen in ber ©alpctrierc &ftnfc{ic|en

föcftortcn entwarf icl) bic Sabctte Nro. IV. { bic bic äußern

formen anhiebt.

braune £aarc unb SUtgen ftnbcn fiel) am jat)lreid)fh;n,

t>a e$ bic afta.cmcinc $arbc ber 23cwol)ner be$ norblicben

ftranfreielje ifr. ?Jicf)r a(S ein 3cf)ntl)cif ber aufgenommen

nen ©cfrbrtcn Ratten in ftofcje fyrtS 2tltcrS anuic ober wci;;e

J&aare; bic blauen 2(ua,cn ft'nb bemnacl) jal;lrcicf;er, al$ bic

fci)warjen.
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&a§ ©ewcr&e. 3« fofcrn ©cwerOtrcibcnbc griffen

fctjctMicfjcn Smfluffen auSflcfcfet, unb f;ierbiircf> ju ©cefcn«

ftorungcn getfeigi finb, öftbteairi ft'c S3ectd)tun<j. Slrbeiter,

bic fiel) bcn brcnnenbcn @t#fijffc» bec ©onne, bcm Äofylen*

bampfe ou§fe|en> finb nocf; imljr ju ©celcnfr&ruiujen £fe

neigt, als fcl&ft bicjcnijjcn, bic unter bcm Sinflujfc bcr 9fte«

tofloyübc (eben: bic Ä&djc, 23dcFcr unb Bergleute gtfybtm

()icr()crt Sfrt @d)ettf<uib (»ringt bec 25[cibampf eine 2(rt

SRttm'e rjCt'üor, in bet bic Siranfen fiel) mit bcn gähnen jer*
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reiften, unb wcfefje bic fcf>otHfcfu
vn Sanbfcurc mill-reek

nennen. £>ic SBcrqleu'te ihmi ^eru unb tDtC^tco finb, eben?

fattß einer ßan$ eigenen ©cefenfrorung unterworfen, SSöö»

ivetfen werben in ber (2a(pctricrc grauen aufgenommen, bic

vorjuaUd) viel in $arocn unb ftirniffen arbeiteten; fo gfautjt

man aucl), ba|^ tk $ärkr, wckfsc mit 3nbiao umaefien,

-tramig unb ftnftcr finb* SBoh noa) großerm dinf(uf?.ftn&

jeboef; bic ©ewerbe, m wiefern fic fiel) Uid)t mit Unorbnun*

gen unb $(u$fehwcifuna,cn ber Sc&enöroctfe üertunben, wie

wir foaTeief) feben werben; juvor tt)äkiv. wir jcbodj noa) eine

tafrettarifdje llebcrftcfrt ber ©emeröe unb Sc&enSrocifen, ber

in ber Satyctricrc unb in meiner ^rwatanjMt Slufjjcnoms

menen mit.

Nro. V. Sa&cflc ber ©cwerfce'unö ScßcnSwctfen,

©atpetricre.

$elbarbciter . . 43

tßebienten . . -• « 51

SRdf)tcrtnncrt . . i 85

-<noct)inncn .... IG

t$ft$ehfttft$e ^aufteilte 21

$rcmbc — 10

'S cfjufjm ad; er . .

Sacfirerinnen . .

(BcruitoPS SfnjtaUv

Sanbroi'rfte .'••. 3

iWilitdrö von ber Sanbinadjt 33

— — — Marine 3

^tccjoctantcn * . . , .50
Stubicrenbe. ... 25

Summe 245

3(bmimftratorcn u. SCncjefredtc 21

Ingenieurs ...... 2

S^bvocaten, '9?otarien u. ©es

fcTjäftöfeutc .... 11

iSbtmikt unb ©(a$mad)er . 4

Äer#e 4

ÄünjUer 8

Summe 164
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£ue £c6en$ weife unb bercn Unorbnungcn unb 2fu$s

fdjwciftingcn flehen mit bem ©ewerbe, bec CErjicfjumj, bm

bitten unb fclbfl bec SiegierungSform in genauem SScrfjäft*

ntffc, fo wie wieber t>te §-requen$ bec <2eelcnfwruna.cn mit

täte Sc&enSwcifcn; biefe machen bic SDtenfdjcn s?on ben ge*

fcüTd;aft(icf)cn Umwälzungen unb $erdnberungen abhängig >

fcaljer weit entfernt, bk ^Jafdflc 3u »crfdjonen, fie ba t)dus

ftger, olS anberSwo ftnb. <2d;on 3(rtftote(e$ fragt: warum

<ittc große' Gefcfegebcc .mcfancfyolifia) würben? >£ofmdnnec,

vornehme unb ccidje Scute ftnb aus> bemfetben ©eunbe metyr,

ölö arme ben ©cetenftkungen unterworfen. £)ic DMitdrS,

biefe (^pietwerfe bec Saune unb beS ©Iu<f|> ^aufteilte, vors

jüglid) bic, wetdje ft'dj in ©fütfSfpecufattWn cinfaffen, unb

Sfngefrcttte, beren SBcfrcben von ber SOBiflrur ifyrer £>6ern

abhängig ftnb, tljctfen in biefee J£>inftcf;t gleiche ©cfaf;r.

2£ie ml bk £cbcn£weife burd; gewifje ©ewerbe bc*

frimmt, s
uc ordern ober geringem ftrcqucnj bec SecFcnfros

rungen beitragt, ergießt of)ngefaf)c bic Nabelte Nro. V.

(£ine ftfecnbe £eben$art, wie fie bte Dicidjen im <2d;oo£e u)s

rcr Samiticn bei einem gewinen ?Jiuf;iggange, ober bk Sic*

men in ifjren 2Bof;nungcn bei ber StuSübung itjrcc öewerbe

fuhren, fanb am gewöhnlichen bei ben von ©ectenfteruns

gen ergriffenen ^nbimbuen <&tatL $r&$U${ iöerdnberungen

bec SebcnSweife, vok bec Uebertritt von einem tätigen ju

einem untätigen Scbcn, bahnen ebenfatB ben 2ßcg 3uc

gerrüttung, \vk bicö hä 9iegocianten oft bec $atf ifr, bic,

nacfybcm fk ein anfcljnlidjcS Vermögen erworben traben, fiel)

i>on ©cfdjdften jurüdfjiefjen, unb nun, aufjerbem, ba$ ft'c

ba$ ©piet bec £cibcnfd)aftcn ftnb, auefy $u Unorbnungcn i§*

rer gewohnten i'cbcnSwcife verleitet werben*

£iefe ^Beobachtung ift öon ^incl unb englifeljen Stccjs

ten gemarkt worben; bei fcanjoftfcljcn MttärS, bic nacl)
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einem irrenben, berumtretbenben, unbjmifcben (Jntbefjrun*

gen unb Ucbcrf(u£ jeber 2irt verbrachten l'cbcn fief; juriuf

sieben, I;at man baffelbe bemerft. ©te SSSitfif) ju reifen,

bec £ricb nacl) $crdnbcrung unb ,ba£. Hcbclbcfinbcn, wa§

fief) ber ?Jienfcf;cn bemächtigt, foba(b fie ofyne 23efd;dftttjun<)

unb man mbebte fagen, objie ©cwotynfycitcn ftnb, prdbispo*

niren ju ©ecknftbrungen,. inbem fie baö ©entütr; unb ben

Gkifr ju einer £eere fuhren, in ber ber iDicnfd), otyne jufries»

ben ju werben/ herumgetrieben wirb; wd(>rcnb ba& 2>er(afs

fen alter ©ewofynljeiten, unb bic barau§ cntfpringcnbe Diotfjs

wenbigfeit, ftcf; neue, anzueignen, tbm fo oft ©celenfibruwj

erregt, atö c$ oft tljrcn fef>r nafjen SUiSbrucf; anzeigt*

£)ie5ebcn§mcife ber ©ehrten unbÄünftfer fann in fo fern

fie oft ju moraiifd;en unb p^t>ftfcf>en ltnorbnungcn unb 2(u&*

fd;wcifungcn fübrt, a(£ Urfacfje mid;tig werben* 9)?cnfd)cn, bic

ftd; fc()r anfyaltcnben unb mü(jfamen@tubicn ergeben, unb fief;

entweber burd; eine unrubj'ge&egierbe getrieben, bem Ungeftünj

ii)m ^antafte ubcrlajjcn, ober burd) einen oorljerrfdjcnbcn

^ang für Sbeorien unb ^t;pot()efcn, wie burd; Dicigung unb

Sicij- alle iljre öebanfen unb S5ctrad;tungcn auf einen einzigen

©cgenftanb jufammen üieljen, unb ttjrc GieifteSfrafte abfpan*

nen, finb in einer ju <2ccfcnfi6rungcn geeigneten £agc

2Bd(jrcnb bk einen von einer unbc^winglidjen 23emeglid)feit

be$ ©eifrcS finb, unb fid) an Sfßeö mad;en, ol)ne je auf

ben Örunb $u geljen, fd;eint bti anbern ber ©eifr nur für

gcwijje £>bjecte ba jit fenn , unb mit einer wahren gdbigfeit

an ben bamit in S>crbinbung freljenbcn ©ebanfen unb 33c=

trad;tungen ju fangen* Qitft 9)icnfd;en, bit ftd; in ganj

entgegen gefegten Srtrcmcn befinben, jlreifen bereite nal;e

an bic Scclcnftbrung»

£>rnben l)at gefagt ba$ btö ©enie unb bte SScrrucft«

beit ft'dj naf)c berührten; fyat er baburd; fagen wollen, ba$
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SDienftöcn mit einer fcf)t bcmcgncTjen unb unrcgcfmdgtgcn

ßmbi(bung£fraft, unb großer &crocft,[id)fett in Hjren 3bcen,

ciucl) große 31cf>nltcf>Feitcn mit ber 33errücFtt)cit bcirbictcn, fo

fiat cc-üiccl;t; tj>at -er aber fagen motten, baf3 ein fcljr aufs

faffciifccr öeift 51t ©eclenfrorungcn biSponirt, fo l)c\t et ftef;

geirrt. S>ic 9<r6fH« ©entcS, bic größten Siebter unb 9JM)s

Icr ^aten tf>re Scclcnfrdfte fictj bi& gu tyrem ^edjften ttfte*

in Harmonie unb Sfydtigfcic erl;aftcn. Äimfttcr jcber 2(rt

wurbert ©eftorte nur buref) eine jfft lebhafte unb .regettofe

x
<p[)antciftc unb $W$i ^uSfdnttcifun'gen %m pf)t>ftfcfj«i Sc*

fccnSwctfc, benen fic metyr aU anbere 9)ienfct)cn unterworfen

finb* 9iiel)t bie Hebung bcö ©sijftSy Boäj bic Äuttur ber

öBiffenfcbaftcn unb SUmfte, fonbern bie ^rceije, ju benen fic

mittelbar führen, muß man alö Urfadje ber Scdcnftorungcn

fcetraebten.

Stimmt in bem anbern $atfe bic Seele nur auSfcfjttcfj*

lieft bic Diicfytung auf einen einten Öegcnfhmb, auf metas

^nfifcfye unb fpeculative Unterfucfmngcn, fo vergißt ber

SDtenfd) gcwobnlicf; aucf> jebe ScrücFficbtigung feiner felbfr,

unb- P<* um fo mebr/ jcmcljr glciel)fam auef) bereits feine

pl)i)ftfa)cn unb moralifeben Ärdfte abforbirt ftnb; er t&mhtifi

Idffigt bie Sorge für feine Ütfattm® unb ergiebt fictj einem

«eben, baS feine ganje (SonfHtution umdnöcrt. 5fuf frampf«

r>aftc S'ufammcn^tcfumcjca in ber obern föatÄ$gegenfe erfofgt

ba(b Untfydtigfcit bcö getnjen G-rndbrungSapparatcS, bic 'fföä

fonberungen g'epi fcfylccfjt i?on Statten, tk S?ai\ttl)atitftit

\m'rb unterbrücft, unb biefen Störungen folgt bic S^\md)om

brie, unb biefer cnb(icl) bic [OMancftolic, bic mandjen ©es

(ehrten eigen i\1. JDie ©efobr tft nod) großer unb brof)ens

ber, gel)t biefc 9iicf;tung auf Dtcligionf-gegenftanbc, ober i\l

ft-anatiSmut» tk Urfacfyc biefer Unorbnungcn* JDodr) betfdus

fig fonnen mir nid;t unerwähnt faffen, ba$ ber $anatiämu8



2(criofocjte ber (Seefenftortmgen. 49

afS Urfadje ber ©eeknftörungen jcJjt weniger bemerfttdj (fr,

alS foaft: unter fccbS f;unbcrt Srren ber drmern SlTaffe fja<

^cn nur bei acht rcttVjtofc Sdjrctfen bewirft, unb unter brei

fyunbert unb fieben Srrcn meiner Sfnftalt, alfo unter ben f)b»

tyern ©tdnbcn, ijr biefer Satt nur Sin SUtot oorgefommen.

<So tute bic anbaftenbe Ültfie^ioa auf einjefne 3nbioi*

bucn, fo wirfen Ijerrfcbcnbe 3bcen auf bic ganje 23co6ffc:*

rung; btc bcrrfd)cnbcn Sbccn jebcS 3a()i*fjunbcrt$ f;a6en itjre

Einwirfung fowo()f auf bic £dufügfcit, at$ ben Efjaractcr

ber Seefenftorungen ausgeübt, unb eS fdjeint, wenn bic

•Ä&pfc ftd) neuer 5(nftd)ten bemächtigt fjaben, als ob fie

fofcfje nid)t wieber foö werben fonnten. $)lit bem (griffen*

tbum trat bic religiöfc SDMancfyoti'e auf; ber ritterliche ©elff,

ber auf bic .Streu^üge folgte, oerme^rte Ik crotifd;e iOiofan*

ebolic; mit ben bürgerlichen DWigionsunruben erfdjiencn bic

religiofen 9Mand;olien wieber, unb brauten sugleid; bic

9)iagie unb J^cycrci in ©ang; bic ftttifyM* unb tlmwdf*

jung&been t;abcn in Sranfreidj, wie in anbern £dnbern,

üietc S&pfe oerwirrt, unb eö tfr bcmcrfenSwcrtf), l>a$ bic

(£ce(enfU>rungen, bie feit brcifjig Sauren in ftranfreid; au$=

gebrod;en ftnb, immer ben (praeter ber Sturme, bic ftranf*

teief; {tit biefer Seit in Bewegung festen, annahmen.

<&c giebt e$ feine EntbecFung, feine neue Einrichtung,

bic nid>t Ui einzelnen Snc^ikuen bc\$ erregenbe Moment ju

©eclenftorung, ober bic Urfad;c bc$ §f)aractcrö berfclben ges

worben wäre* Eine £>ame faf) bic ^Ijantagmagoricn, unb

warnte nad)f>er, immer oon S'rfdjeinungcn umgeben ju feon;

eine anbere befudjtc btö angeblich unftd;tbare 2)tdbd)cn, unb

glaubt oon nun an, ba|5 man burdj df)n(id;e Wittd Äö
l)6rcn fonnc, iwaS fte felbft ganj leife, ober in Entfernung

fprdcbe; ein junger 2)Jenfcr) wol;nt $t>flfö{tf$*n Erpcrimen=
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ten bei, unb benft nun, wegen fein« @d;mcrjen, immer

ber SBirfung bec dfectricitdt auägcfefct ju fenn.

JDie ©itten wie bte Erhebung fyabcn, fo wie fic

ouf einanber günfHg ober ungünftig, unb auf bie SebenS«

weife ber 9)lenfd;en wirfen, unb nur ju oft ju Unorbnun*

gen unb SfuSfdjweifungcn berfelben führen, aud) ifyren gros

£en ßinfiug auf tit ftrequenj unb ben (E^aracter ber ©ec;

lenflorungen,

^umbofbt fagt: ta$ er fef)r wenig ©eft&rte unter

ben SBffben Sfmcrifa'ö gefefyen ^obe; karr oerfidjert, baß

man in Dlußfanb, außer in ben großen dstdbten, fefer wc»

nieje antreffe. 3n $ranfrcid) ftabet man auf bem Sanbc

weniger ©efwrte, al$ in ben Ctdbtcn. £ie Sanbbcroobnet

ft'nb jur religiofen SDMandjod'c unb fjur Erotomanie geneigt,

ba bei itmen bie Siebe, ber Surn, bäuSlidjer $>crbruß unb

religiofe %üxd)t würfen, wdfyrenb tu Sßcrooljner ber <2tdbte

burd) gefrdnfte Eigenliebe, (S^rgeij unb Unglücksfalle u. f. w.

ju anbern Slrten ber «Sccfcnfrörungen geführt werben. £>ie

einfachem unb unterbotenem (Sitten ber D^orbamerifaner

fmb nad; ben 23erid)ten ber Dlcifenbcn unb ber geringen 23e«

»blferung tyrer 3rrenanjTalten, tu wcfentlidje Urfad;e, was

tum man bei tynen fo wenige ©eftörte ft'nbet.

3n Engtanb, wo man alle 3(bs unb 2(u6fd)weifungen

ber Gioilifation vereint fünbet, ft'nb ©celenftorungcn läufiger,

als in anbern £dnbcrn. ©d;led)t gewagte ober erzwungene

£eirat()en, t>or$uglia) in ftamilien, wo tu Anlage ju 3er*

tüttungen erblid) i)t, ta$ Ungefähr mit auSfeljenbcr ©oc*

culationen, ber Müßiggang ber 9ieid;en, ber SDiißbraudj

fpirituöfer ©ctrdnfe finb tu Urfadjen, weld;e in Engtanb

am meinen tu 3af;( ber ©efrorten vermehren. @o entar«

tet 2üle$ unter ben £dnben ber äftcnfdjeni fagt

Dfouffeau. 2Wein fo $txoi% t& ift, bajj tu Gfoilifation
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bie S<rt)l &« ßranlcn rote ber Äronf&eitcn oermefjrt, ^a fic

hti 9Jiittef be$ ©e.nuffe§ oennelfdltigt, unb mandje Snbiou

buen ju einem fdjncttcn unb übertriebenen Seben füfjrt, fo

geroi}; ift e£ oud), bog, jcmeljr fidj btc ßbi(ifaticn »er»ofl*

fommt, je angenehmer fie b<\$ £eben mad)t, aud; feine mitte

(ere Dauer bcjto langer ijt, unb baß man nid;t btc <St»t(t*

fation als £ranf()cit$urfad)e befdmlbigcn mo%, fonbern tk

8fu§fcf;weifungen ber SebenSwcife, benen ftcr) ju überfaffen,

vier (eiebter ift, al£ fie ju befdmpfcn.

Die (Sitten ber Italiener beroirfen Ui ihnen oorjüglid)

tk rcHgiofe 9Mand)olie unb \>k Erotomanie, ©er 2fbcr*

gfaube bcS ?Jiittc(a(tcr$ oem'etfdltigte iik Dämonomanie unb

tf>rc 5(6arten.

Die in ft-ranfreid) feit breißig Safyren erfolgten $Scrdn*

berungen ber (Sitten fjaben mebr <2>ee(enfrorungen fyerbei ge«

führt, a($ i>k politifd;cn ©türme. Die alten ©ewobn^ei*

ten unb 2(nfid)ten fyat man gegen fpecutative ^etn unb

Heuerlingen »ertaufcht. Die SMigion tritt nur noa) bd

ben roid)tigften JpanMungen be$ SebenS auf, unb fpenbet

ben Unglüd'lidjen nid;t mefir Srofr unb Hoffnung; tk relis

giöfe DJioraf füf;ct ba$ £er$ nid;t mef;r burd) hk engen unb

fdjmierigen ^faU be$ £eben£, ber £goi$mu£> hat aße 2ßdrmc

beS vf)crjen§ »ernidjtet, unb ^k Cuettcn be$ (5>efuMö au$=

getrodfnet; IjduSHcbeS ©lütf r)at mit ber gegenfeitigen guneis

gung, 2(d;tung, 2Bcrtt)fd)d&ung unb £kht, furj mit bec

vr>ed)fe(feitigen $(nl)dng[id)feit aufgebort; jeber Übt nur für

fid;, unb ber Sroetf menfdju'djer Bereinigung: ba$ fommenbe

©efd;(cd;t mit bem gegenwärtigen ju »erbinben, gcf)t »er»

loren.

Die 23anbe ber £r)e ftnb ntdjtS weiter, al$ ein (Spief*

werf, btö ft'a) bie 9ieid;en auö ©peeulation ober Eigenliebe

bereiten, unb tk baZ SSolf tljeilS au$ ©eringfd;dfjung für

D 2
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bie wiener bet 5tircf>c, tbeilS au§ (SKefcf&fflttgFeft unb $6*

berlichfcit machtet, ©t'cfc traurigen SBal-rbciten, fcic wie

SlfleS, nid)t ofync rübm(icf>e 8fti6n4$riith finb, baben mief)

t>erf)inbert, bie go!)t frer eblicfycn, unocrfcetratfjcten ober v>ers

wittweten grauen, bie in bm <p<irifer Slnfralten aufgenom*

men werben, *u berechnen, unb bem ju ftolge btc objlge*

fdtren SSerbältnific ber (*bcn u. f. w. auf bic ftrequenj bet

Ceelenftbrungen anzugeben. $afr ein ttfertyrif ber in mei=

ne Slnfklt Stufgenommenen waren unverheiratet, feebe"

unb iwanjtg nur waren im SÖittvocnftanb ; ta unter ten

«Bewohnern biefer $(nfra(t oiele SOttlttdvö unb ©tubierenbe

ftnb, fo erregt jeeoeft bteö Q>crf>dttni^ ber Unocrbciratheten

unter ber reichern Sfaffe weniger Srfrauncn.

£ie CErjiebung wirb, je fehlerhafter fle ifr, auef) btc 93er*

Änderungen ber «Sitten um fo langer bemerfbar machen. 9)ian

giebt ft'rf) SMüfce, ben ©eijT $u bilben, unb fcl)cint ju tffH

geilen, ba£ ea$ J^crj fo gut wie ber ©citf ber SStlbung unb

QSercMung bebarf. 3Me oft ldd)erlicl)e aber traurige Kfperts

liebe ber Altern unterwirft ben SScrjrano bc£ reifern SlltcrS

ben Faunen ber Äinbbeit, Sfebtai giebt feinen Ämtern eine

tyobcre (ÜT^'cbung, ctTS e£ ben Sltcrn unb Äinbern ihren bürgere

lieben unb populären ^erbdltniffen naef) gut ifr, unb bk ftolge

ifr, b<\$ bk Äinber baS SSSiflfen ihrer eitern, wk bk 23eurs

tfjeilung ihrer Erfahrungen verachten* £a6 Stinb, cUn fo

gewohnt, allen feinen Neigungen ju folgen, wie aller 25is

berwdrtigfeitcn entroo&nt, wirb fdjnctt 511m DJknnc, unb

unterliegt i>m 2i?ecl)fc(n unb Unfällen, bic i>a$ menfojliclje

5eben bewegen. 23ci bem geringfren SBiberfranb unb Uns

glücf tvltt bk Serruttung auf: ber fcfyroadje ftunfen ber

Vernunft tfir ohne ©tüfee, wdbrenb bic Sei&cnfdjeiftcn unge*

jugclt unb unbdnbig ben fd;wacl}cn £eim berfelben vernief;«

ten, Uicdjnet man $u biefen Urfacfyen noef; bk £ebeneweife
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ty$t>$$i&$£& @cfct)fcdjt$ in ftranfreicl), tcn Sttijibraucr),

ben fte mit ben QkrgniigungSfünften treiben, iijxm übertritt

Denen Jpang jur iKomanlcetüre, jur ^ufrfucfyt, ju allem Sit*

len unb Unruhen u. f. w., bann uberrafdjcn bie Unorbnun*

gen ber ejfenth'djen bitten unb be$ «Privatlebens eben fo

wenig, al$ bie Stenge ber Stoenfranfbcitcn unb pocftögli^

bec Seclenft&rimgen: beim t& ijl unbcjrreitbar, ba£ bcS

9)ienfa)cn p(;t;ftfd)e§ 2öof)tfenn unb feine gan§e

©efunbljeit, von feinem moratifd;en öute — bec

£ugenb — ab gängig tjh

dagegen tjat ^inet Slcdjt, wenn et faßt, baj^ über*

triebene (Strenge, tü§ Vorwurfe wegen ben flcir.ften %e§*

lern , ba$ eine jctfoornige, Ijartc 33el;anMung, ©rotjungen

unb Sefyläge, tk Äinber einfd)üd)tert, fic ftoefifa) madjt,

reijt, ben (Einfluß ber Altern verminbert, ju i>erfet>rtcn 9iei*

gungen unb jur Anlage ju Seclenftorungcn ftiljrt, r-cr^ig*

lid) wenn biefe Jpärtc, bie QI>irfung ber Faunen unb 3m*

moralität ber (Htcrn ift: bod; l;at man biefe ßr$iel)ung$art

beut ju Sage weniger ^u furd)tcn, als hk erftcre, vor^üg«

lid; in ber klaffe ber 2l>ül)lbabcnben unb JReid;cn.

<£>ie 23crbcrbni£ ber Sitten, tk mit ben $cl)lern bet
;

Cniebung, unb fo lange eine beffere Sittenlehre feljlt, fort*

bauem wirb, übt iljrcn Ginflujj auf alle Alanen ber ©efed«

fdjaft auS; wa& tk fteljlcr ber ßrjictyuna, in ben t;6l;ern

Stänben, ütö bewirft ber Mangel aller Srjiet;ung in ttn

niebern,

£sie JKegierungSform l)at burd) ibre Sinan'rfung

auf \>k Sitten unb i'eibenfdjaftcn bc£ QSolfeS , aud) auf Sit

Scc!en|Urungen Sinffufj, £ie öefe^e, Ik unter ben romi«

fdjen tfaifern ^k ©uter ber Verurteilten eonftSeirtcn, »txmU

fältigten tk Selbfmiorbe; eine militärifebe Diegierung wr*

meljrt fte ebenfalls, benn fle eräugt ©ermsfc&ä&tmg be$ Sc*
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benS, ta man einem ©ute feinen großen 2Sertf) (»eifert,

baß man jeben Sag bem £l)rgeije ju opfern bereit tfT. £hc

(ionfeription »ermcrjrte in ^-ranfrei^ bie Sa *)f &« ©eftorten,

unb bei jeber neuen 5(uSr;ebung würbe cjnc große 2(njaf)l

©eftorter in bie Sfnftatten abgegeben.

«Politifdje £rfd)ütterungen, tnbem fte ben inteU

lectuetfen Gräften eine ju große Stydtigfu't aufbrüden, beprU

mirenbe £eibenfcf>aften erregen, ben (Jljrgcij unb tk ütad)*

fucfjt unterhatten, ba& offentttdje unb baS ^rtoatgtuef um?

ftürjen, unb atte SDUnfd>en au$ iljrem Q)k\{t bringen, Mr*

urfadjen eine große %t\'
s
al)[ »on ©eelenftorungen: bici> baben

afle <2taatSumwdl$ungen unb aud) t>k ©türme ber franko*

ftfcf?cn Oieuolution bewiefen. ©er (Jinfituß unferer politifd;cn .

UnglücfSfdtfe ift fo groß gewefen, ta^ id) tk (Bt[d)id)tt ber

tootution tton ber ©turmung ber S3aftiCfc an, b\$ juc

Streiten (Srfdjeinung Sftapoleon'S, burd; tk ®tfd)id)tt einiget

©eftorten geben fonntc, beren gerruttung ftd) an ik 23ege*'

benbetten Fnüpfte, tk biefe lange ^eriobe auSjeidmeten,

©ic feit breißig Sauren fo oft aufgefaßte ftrage: ob

e$ feit ber toohition me()t ©eftorte, als früher gebe?

fonnte burd) fofgenbc 23etrad;tungen beantwortet werben«

£ie po(itifd)en £rfcr)ütterungen ft'nb, wie tk ben ?3?en=s

fd;en befjerrfdjcnben Sbcen, niebt prdbiSponirenbe , fonbem

nur erregenbe llrfad)en: fte mifd>en biefe ober jene Urfadje

tn$ (spiel', unb brütf'en ber ©celenftcrung biefen ober jenen

@f)aractcr auf, attein ibr Einfluß, obg(cid) er ein affgemeis

ner, ifr bod/nur »orübergebenb. — SDttt bem Umfhirje ber<

atten 2)i'onard)ie würben mehrere Snbivibuen burdj <Sd;recf

unb ben 93erfuft i§re& 2Bob(franbe§ gefrort; fobatb ber «Pabft

natf) ftranfreid; fam, würben Ik religi&fen 9)Wand)oliett

bduftger; af§ Sftapofeon Könige ernannte, gab e§ audj üiete

Konige unb Königinnen in ben 3rren = Entfalten ; ber <2d)recf
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fceim dinmarfcf) ber $erbünbeten in ftranfreicf) erregte viele

<geelenft6rungen, vorsüglid) ouf bem i?onbe u. f. w. —
Slttein, Ijdttcn biefe Snbivibuen fünfzig 3a(;r früher gefegt,

unb fte anberc (Jreigniffe unb UnglücfSfdtle getroffen, j. 95*

ber $>erluft ibrcS bem Speere anvertrauten Vermögen», btc

Ungnabe be$ ^ofed u. f. w., fte würben ebenfalls in (See*

lenftorung verfallen fettn; bte, welche bte ©djretfcn ber £Rc*

volution jerrutteten, würben vor jroei Safyeljunberten au$

$urd;t vor Jperen unb Teufel eö geworben fenn.

«Die Sljatfache, baß ftd) t>ic 3al)l ber ©eftorten feit

breißfg Sauren vermehrt, ja namentlid) in ^ariS verbovpelt

l)at, ha man im 3
;

al)re 1786 nur 1009, im Saftre 1813

bagegen 2000 bafelbft ndl)(te, muß baljer auf einem anbern

förunbe berufen, unb jwar auf folgenben: £)ie B^W ber

©eftorten Ijat fiel) vermehrt, feit man burd) ^inel'S Sin*

regung getrieben, bte $aty ber 3rren=2lnftaltcn namentlich in

^ariS vermehrt, fte vergrößert unb verbeffert l)at, unb bte

Slerjte ftcf) viel forgfdltigcr mit biefen ^etbenben bcfd)dftigen;

man forgt jefet für biefe Unglücklichen viel beffer, fredt eine

größere Stenge bcrfclben wieber l)cr, unb fvrid)t je£t mit

mebr Sljcilnabme unb Hoffnung von il;nen. üftad) einet

5ef)njdf)rt'gen Ueberficl)t ber in tU <£alpetriere Slufgenomme*

nen ergiebt fiel), ba$ ein £>rittl}eil febr alte, gelähmte unb

an 5>erroirrtf)eie aus» 2l(ter$fd)wdd;e letbenbe ftrauen waren;

biefe würbe man fonft in ibren ftamilicn behalten unb ges

pflegt l)aben, aUein je&t bringt man fte in hk Slnftalten,

tbcÜS au$ Hoffnung, fte geseilt ju feigen, tl)ei($ benu^t

man bk\'t$ leichte ättittel, fiel) von ber £aft tt>rer Untermal*

tung unb Pflege 511 befreien, Qkfc S&otfad;*, bte ftcf> nod)

weiter beftdtigen laßt, mad)t ben ©runb be$ erftaunliajen

Suwad)fe$ ber &cvblferung ber Srrenanftatten §ranfreid)8

ffat, wo man ade 3n&i»ibuen, bie geftort finb, o§ne SBe*
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bingung aufnimmt. ©o t)at fid; in ciUen ©tdbtcn, wo

man t>te Stnftaltcn wrgrefcert unb vcrbeffert r)at, aud; btc

S3e^6fferung vermehrt, wdljrcnb in anbern, wo bic£ nid;t

ber fraß ift, feine Q3ermel)rung bemerft wirb. 2(ud; in an*

bem Sdnbern, wo. man bk große ober geringe S^l)t bec

©efwrten in 2(nfd)fag, bringen xx>i&, muß man bk$ wo()t

&erücF|ld;tigen.

2(u$ attem biefen ergtebt jul), ba$ bic |3a§l ber C5e*

ftorten ftd) in ftranfreid; feit ber Dic^olution metjr anfcf;eU

nenb a(S wirfüd; vermehrt t)at, unb biefe 55ermc()rung WCs

niger beträchtlich ift, als man glaubt, unb baj? fte weniges

fcurd; bk Stürme ber toolution, beren (Sinfiufj vorüberges

fjcnb war, al$ burd; bk tiefer bringenbe 95erdnbcrung bec

©itten, beren £in|!uf; anr)altenber ift, bcrbcigefütjrt würbe.

£>ie dtblifyttit i\\ üorjüglid) in ben fyofycrn <2>tän*

bm eine bec gewofjnlidjfren Urfad)cn bec ©cefenfrorungen,

fca nadj ber bem ©cfyUiffe biefeS Stapitefö beigefugten Sabcffe

bei bkfen bk Jpdtfte, Ui ben niebern ©tdnben aber nur (in

©edjStef fiel; aufgc$eid)net finbet* ©od; crlcibct biefe 23cs

redmung baburd; nod; einige 2(u§nal)men, ba$ bk 2(ufjeid;s

nung, »orjuglid; bei bm grauen, bie oft fctbft bk dlamtn

itjrer Altern nid)t mefyc wiffen, weniger beftimmt ift. ?Jt a f=

fon Gof gefW)t bec erblid;en Slnlage einen großen GEinfüufj

iu, bagegen Dcufl) in ^enfyfoanien nur einen geringen.

Stujfailenb ift fic in £ngfanb, vorjügHd) unter ben £att)olifen,

bk fid) immer untec einanbec wrr)cicat()en. £*a bk öro£en

unb Surfren tl>rcn (2tanb ebenfalls wenigec als anbere mi*

feljen, fo fcfycint fiel) t)icrburd; aud) bk unttert)dttni£maf;ige

£duftgfcit bec ©ecter.frorungen unter benfelben ju crfldren *).

*) GSiimtol' gfe&t tn feinen SSortefui^cn ba$ -SSci-fjdlüü^ ber ge*

Rotten f)ef)en «öäupfet: 9U ben üfctigcri ©eclengcftcrten rote fertig

ja cttis an : Gastet 1. c. p. 373. 2tnm. ö. Skaibcucvs.
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SDic Siinber, bie vor bem SfoS&rudje ber <2cefenf!orun*.

gen. iljrcc Altern geboten werben, -finb benfeI6cn weniger,

alö bie midier geborenen auSgefcbt; e$ ift bicS fclbft bec

§aü mit benen, bie von altera geboren werben, wo nuc

bec $ater ober bk Sttuttet gefrort ift, in SSergleid; mit je*

nen, wo es> beibe Altern finb, 33urton cerfid;crt, bag

fclbft bie »on alten Altern erzeugten ßinbec fcf;c juc 2?te*

landjolie geneigt finb.

55^>iefe traurige Uebcrtragung brücft ftd; in ber $$$»*

gnomie unb ber ganzen äußern ©cffalt, fo wU in Un

Sbcen, (Jmpfinbungcn,. Seibcnfdjaftcn,, .©emo[)nt)citen
. unb

Neigungen ber ^erfonen auS, i>k btä Opfer- berfelben wer*

ben. Oft finb mir fo(cl)c gdffc vorgekommen, wo icl) r)iers

buref) im Stanbe war, ben Unfall mehrere 3al)rc vor befc

fen 2lu$brud)C vorauf ju fagen.

£)ie erbliche D^anie jeigt ftd) oft in bcnfelben McnS*

perioben, wie fie burd) biefelben Urfacr)cn erregt wirb, unb

bei om Äinbcrn bcnfelben Gt)aracter annimmt, afö bie bec

Altern» 5Bett>e <S6t)ne eines? Iftegocianten au§ ber &d)weif}

färben in il)rcm. neunzehnten %al)tt jerrüttet. Sine 2>ame*

verfiel in iljrem fünf unb jwanjigfren %at)xt ncicf) einer diu*

berfunft in Serrüttung, unb i|re Softer gcrietl) ebenfalls*

im fünf unb jwanjtgfren Saljre als 21>6d)nerin in bcnfelben

jSujhnb. 3n einer ftamiiic entleibte ft'ct) ber $ater, ber

(£obn unb ber Snfei gegen it)r funftigfteS Satyr. 3n bec

(galpetriere war ein öffentlich 9)cdbd)cn, oit ficr) breimaf

nad) ityren 2(u$fd)weifungen in ben $luß g-cflürjt, unb be*

ren <2d)wcftcr ftd> gleichfalls erfduft l;atte. 3n ber ©egenb

von Ükntc§ eyifrirt eine ftamilic, t?on ber fteben S3rübec

unb <Scl)weftetn verrütft geworben finb* ©iefe Anlage, bie

fief) burd) gewiiTc dugere Süge unb burd; ben morolifd)cn

unb intcücctueacn (it)aracier ber .3nbbibucn ju ernennen gtebt,
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ifr Ijtnftcfytfid; bec ©eefenftorungen nid)t uberrafdjenber, a(§

bie Anlage juc ©id)t, jur ^un<jenfc^n>inbfuc^t unb ju ans

bem £ranfr;eiten. @te wirb feibjT fd)on in ber ßinbijeit

bemerfbar, unb ccFrdrt eine 9)??nge ©onberbarfeiten unb

Unordnungen, bte, geborig beamtet, nod) jur rechten Seit

bet Svranfr>cit vorbeugen tonnen, unb von Srjic&crn, a(§

eine nttfelidje 2)to&nun<j bcrucfficfjtitjt werben foHten. SweeFs

md£ig würbe e£ fenn, itjnen eine mc(jr <ji>mnafrtfd>c CETjies

fyung gu geben, fie gegen ben Einfluß ber gew6()nlid)cn Urs

fachen ber Berruttungcn ,u frdftigen, unb fie enb(id) in %m
t)d(tniffe $1* bringen, tk von benen ber Altern gan$ vers

fd;icben finb; benn i)kt fommt es barauf an, ben ©runbs

fofe be£ ^iypocrateS in Sinwcnbung ju bringen, ndnts

üd), um brobenben erblicben liebeln vorzubeugen, bit Sons

fH tutton be$ 3nbioibuum£ um jn an bem.

25i6wei(en liegt ber erfre Stirn nrd)t nöein jum 25fobs

ftnn, fonbern aud) ju anbern 2(rten ber <See(enfrorungen

fd)on in ber müttertid;cn SBruft; eS entwidein ffd> bte elften

Elemente ber Äranftjeit, bk viel fodter au&bntytt fd;on

wdfyrcnb bem ©titten, ober ben erften Sauren*

Jpierburd) würbe van ©wieten wabrfd)einUrfj verans

to£t, $u fagen, ba$ alle ©eftorte, bk er gefe(;en bnbe,

fd)on in ber Ä'tnbfjcit Gonvuffioncn gehabt bdtten, S3iSwets

len finb bk in bem frübeften2((ter empfangenen frarfen £ins

brutfe, aud) bk entfernte Urfadje ber ^ranfbeit. Sichrere

grauen, bte wdfjrenb ben oerfd)iebenen £pod)cn ber Dicoolu«

tion fd^wonger waren, bQ ben Ätnber geboren, bte Ui bem

Ictcf)tefrcn auf fie wirfenben Sinbruef geftort würben. Sine

ftrau niebrigen (Stanbcö ifr fdjwanger, iljt 9)cann von

S&ein trunfen, brot)t fie ju fd;(agen: fie erfetyrieft, unb

gebiegt einige Seit nad;bier ein £inb, bau mit ber fcbwdcb*

liefen ©efunM;eit eine grof,c £d;retf()aftigfeit verbinbet unb
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in feinem acbtjcfjntcn %at)tt in Sftanie oerfätft. <£ie (Seit*

tin eines im ©efängmf; fifcenben 2)iannc$, ;bie roäfjrenb ig»

rer ©djwangerfdjaft fcf)t oft Üjr Sebcn au$fe£te, um bat

feinuje &u retten, i>crficC in Krämpfe, unb fam nieber: ibre

von ©eburt an leid)t erfd;recfbare Sodjter verheiratet fidj,

unb wirb g(ücfHcr) Butter von vier Äinbcrn; aUein in iljs

rem brei unb gwonjigfren 3af)re wirb fie roütljenb, unb nur.

©ebanfen be$ ©djredenS, be$ SSerratbeS unb 9)?orbe$ bes

fcfyäftujen allein ibre ©enffraft. Qin Ätnb, i>a& man brei

3al)r alt, in 25icetrc r)erum füljrt, erfdjricft über bie ©es

Porten, bie man iljm al$ einen öecjenffanb ber Dceucjicr unb

©onberbarfeit zt'iQt; von nun an ijat t$ abfdjeufidjt Sräume,

unb im fiebensetwten Star)*! geratt) cS in Spante, Sin ?}fribs

rf;en von fed)S ^al)rert fat) feinen SSatcr ermorben, unb ges

rietf) von ba an in ein paniffyeS ©djrecfcn; im vierjebntcn

3abre tritt tt>rc monatlidje ^en'obe unvoflfommcn ein, unb

Stujfeicf) Sütante: fie will fid) auf 3'eben Irürjen, unb ber %m
blitf eines? febneibehben SnftrumenteS ober mehrerer verfams

melter 9)lenfd;en erregt Ui il)r bk beftigfte SButlj»

5vran freiten be$ SiorverS, foroot)( acute wie

djronifdje, wofern fie niebt felbfr fd;on folgen eines leiben*

fd)aft(id;en unb au£fd)roeifenben £eben$ unb ajeicbfam bit

Vorläufer ber naljenben ©celcnfr&runa. finb, fonnen mittels

fcar burd) UmfHmmung unb franfljaft oeranberte ^^dttcjfeit

be£ G5et)irn£ unb 9ieroenfnftcm6, burd) Unterbrücf'una. bec

©ecretionen ober burd; 9)?etafrafen fovooljt verbreitenbe af§

erregenbe Urfacben ber ©eelenftoruna. werben; rote $k$> roes

m'öftcnS bie (£rfar)run<j nad)juroeifen fdjeint. 25ir geben

btejenijjen, rocldje biefec Vorwurf am meiften trifft, fürjs

lid) burd).

£>ic ftieber, forcor^ Nerven * al§ ftaulfieber, fdjeis

nen ju ©eelcnfrörungen 5U präbiSponiren, benn man ftnbet
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oft junge Scute üon 19 bis 25 3af)ren, bte ptofclicf; }o<k]

SÖfejrv« befallen werben, unb wo man feine andere Urfacfye

bewerfen fann, als ein Monate ober ^ar)re jur Seit ber

^ubertat vorausgegangenes ftieber, &m fo prdbiSponiren

Äopfoerle jungen, fclbft oon ber früljefren £inbl)cit an,

ju 3errutfuna.cn, uhb ftnb oft fclbft bie erregenbe Urfacf;e

oerfelben. . ©tbße unb @cl)ldge auf ben £oof geften oft

niedrere 3al)re bem delirium vorauf Sin breijaljrigeS

2)tdbcf)en faßt auf ben Svopf, von ber Seit an fragt e£ über

Äopffcfymerj, wdd)fr jwar, allein in ben Satjren. ber ^uber*

tat vermehrt fiel) ba$> £opflciben, unb im. ftebenje^nten 3af;re

tritt bk DJianie auf, Sine £>ame feljrt von einem @pajiers>

ritte juruef, ftef^t ficf> gegen tit %l)ütt,> unb frürjt oom

^>ferbc ; einige Sttonate nad)l)er verfallt fte in 2)ianie, wirb

jwar fyttQtfttüt , allein fte ftirbt naef) jwei Sauren an einem-

Sieber mit beroorfteetyenben Seiben be$ QHljirnS; Dcufl; er*

jdl)lt mehrere dl)nlicf;c ftdtte.

3m Eingänge ju biefem Sapittt Ijaben wir bereits ge*

feben, \vk bk £eibenfcf)a.ften.. bcbcutcnb.auf tk gan>e £>efcw

nomie beö SlorperS wirfen, unb mit fie allein fcfyon ju

Äranfl)eiten führen fonnen. Öiccbnct man Ijierju nod) eine

»erfebrte unb auefchweifenbe XVoenöweife, bk gewöhnliche

unb faft unzertrennliche Begleiterin ber £eibenfcl>aft, fo übers

rafcfyt bk Sr^eugung einer Stenge d;ronifd)er £ranfl)eiten

auS biefer Cuefte eben fo wenig, als ba$ biefe
s^robucte

i>k fd)on »orbanbene Anlage ju ©celenfrerungen, bk[c felbjc

noef) notl)wenbig vermehren muffen, unb in manchen fallen

autf) ik erregenbe Urfacl;e berfelbcn werben* SnSbefonbcre

ftnb (>icrber $u rechnen i tk Unterbrürfung ber ^auttbdtigs

feit, ber ^dmorrtjoiben, ber Gatamenien, ber £cucorrbbe,

bk Jptwori)onbrie unb £i)ftertc, bk <St)pbiliS, bie Slpopleric

unb Spilepft'c. Ofynt bajj wir anberc biet nicl)t genannte
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tfranfbctten tjiervon ausließen wollten, fo verbtenen tiefe

bod) tn§6cfentcrc «18 tic gewol>nlid)ften bfe meitfe 23ead;=

tung.

tote Untcrbrücfung ber Jg>autt()dttgf
i

etc, weldje

t>ie moraiifeben 5ffrectioncn fo febr mobificiren, unb bte fctbft

fo bebeutenb unb frbrcnb auf tic UntcrleibSorgane unb il)re

©Hrrf^töttgcn wirft, unb fo bdufig in Q3erbinbung mit ten

mora(ifd)en Urfacben fut Jpnpodjonbrie unb Jpufrcric, unb

cnb(id) audjr JU ©celenfwrungen fäljrt, Fann aud) burd)

üüictaftafen bciffclbe unb unmittelbarer bewirfen. Sin DJcann

von U<fy& unb vierzig 3a()ren fd)tt>ifete frarf am Sopfe, man

riett) ibm, fid> mit Faltern SBaffer ju n?afd;en, bec <&d)\\ni$

verlor fid) nacl) unb nadj, unb er warb verwirrt. Sin jun*

ger ?)ienfd) 9<fyt febwikenb burd) einen 23ad>, legt fid; einen

<2d)aucr fublcnb nic&cr, unb wirb WaniafuS. 2lu£ bem*

felben ©cfid)tSpuncte muß tic llntcrbrücfung ber ^ämors

rfyoiben, ber (Eatamcnien unb ber ft'e oft vertretenben

£eucorrl)6e betrachtet werben. Senicor aucl) ft'e fid) innig

mit 2cibcnfd)often unb 2luefd)wcifungcn vereinigt unb alö

«Probucte berfelbcn finben, tefro mefyr werben mandje einfeis

ti«.e ^Beobachtungen, wo ft'e als tic wahren Urfad)en ber

«Seelenfrbrung aufge^eidmet ft'nb, wanfenb; bod) verbienen

ft'e aud) nid;t tic ©cringfdwkung, mit ber ft'e mandje be*

trad)ten, ta ft'e immer ©lieber ber Äctte bleiben, tic bic

<2ee(e be$ 9Jcenfd)en feffelt, unb tic ju Störungen berfelben

führen, £)ie UnterbrücFung ber ^dmorrljoiben ft'nbet vors

juglid; bei Bannern in ten mittlem unb Ijbijcxn 3at)ren

<£tatt, weSljalb aud; öfterer tic Melancholie unb 3>erwirrts

f)tit auf fte folgen. $>ie Untcrbrutf'ung ber Satamenicn fann

man ju einem <2cd)ötcf unter ben pljnft'fdjen llrfad)en ans

fdjlagen, \va$ weniger überrafd)t, bebenft man tic vielen

Unorbnungen unb Unregelmäßigkeiten von ben erften jBefrre*
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Zungen, bis ju bem aufboren berfelben. £ue monatliche

*))eriobc wirb tfycifS fdmett unterbrächt, bleibt weg, unb auch

bie ©eeienfrbrung tritt plofeüd) auf, t^ciTö jeigen flef) große

StnomaHcn, ef)e bic Serruttung ffdj jeigt, entweber (>inftd)ts

lid; be$ SeitraumS, wo ft'e aufbort, ober ()infid)tttd) bec

SDIeng* unb SBefcbaffenbeit be$ 2(bgange$; bisweilen finb tk

Dtegctn vor bem Eintritte ber ©ecrenftorung febr reid)Hd) unb

ffarf, unb erfa)eincn in ju nat>en Swifcbenrdumcn. ^nblt'cf)

giebt efl aber aud) ^dttc, wo obne tk geringfre Unorbnung

ber SDienftruation, i>k (geetenfttrung tyervor brid)t, ja )k

tritt wdbrenb beS 9}?onat£flu|TcS felbfr auf, gewobnlid) fiiu

bet man bann bei biefen Snbbibuen tk größte Neigung $um

(Selbftmorb. ©er Settraum ber Gatamenien ifr immer für

tk geborten grauen ein ftürmifd)er, fe(bft bei benen, wo

fie in geboriger Crbnung finb, <£ie Scucorrfyce, i>k fo

f)duft'g tk Regeln begleitet, fie in gewiffer Strt erfefet, unb

fid) jekt fo fjdufig finbet, tritt öfterer jurücf, als man ge*

wot)n(id) glaubt, unb wirb erregenbe Urfadje ber ©eetens

frorung*

SMc J£>öfiertc unb J?t)pod)onbrtc geljen oft m
<2eclenfK>rung über, unb finb in viefen Ratten tk erfrert

©rabe berfelben, baf)er fie aud; von vkhn Sdjriftfreöern

mit ben <£ce(enfrorungcn verwecbfelt würben; afS ßranftyeis

ten, tk fo oft von ben vorder genannten Untcrbrücfungen

abhängig unb mit irrten verwanbt finb, verbient bat» bort

©cfagte aud) auf fk Stnwenbung.

£>ie 2(v opferte gcf>t oft m Verwirrtheit über, bic

bann mit JMbmung complicirt ifr; fo wk tk £dl)mung fefbfi:

fidj auf bau &ei)kn erffrecFt, unb fel)r oft tk Verwirrtheit

hervorbringt, auf i>k balb ber Sob folgt.

£>ie ßtp'ilepfie fuljrt eben fowo()( in ber Svinbtjeit, at$

m ben fyättm Stftern ju ©celenfwrungen, tnbem je öfterer
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unb fjefttger bte Sfnfdttc ftnb, beffa öfterer aud; bk 3ntek

ligenj verdnbert unb nacr) unb nadj gefdjroädjt wirb, bic

Gmpfünbungen »erliefen ifjre i'ebbaftigfeit, ba$ ©ebdebtniß

unb bk CtlnbilbungSfraft erlofdjen aümdblig, unb eine uns

heilbare Verwirrtheit tritt auf» 3« einigen Ratten finb bic

epileptifdjen ^arojnSmen von ber blinbefren SButß begleitet,

bie einen fo wilben (praeter f;at , baf? ft'e ntd)tß banbi^cn

fann, unb bk\'t Un^(udP(id;en in ben Srrenanfrattcn fo furd;t«

bar mad)t. Sn ber <2alpetriere ftnb 2S9 £-pi(eptifd>e , uns

ter benen SO SOianiact unb 56 verwirrt ober bietfinnig, alfo

nafje an bie £dlfte gefrört finb.

£>ie ©npbiliS al£ eine ftofge ber SluSfdjweifungen

fann btird) ba$ £injufommen neuer moralifd)er Urfadjcn $u

(geclenfrcrungen führen, unc yrfldrt bk ftdüe, wo ©t)pl)ü

litifdje wdfyrenb ber 2?ebanb(ung tf>rcr Äranfbcit ©efrorte

würben, unb jwar t(;ei(S bei Einreibungen, tbcil£ beim ins

nern Ciebraudje te$ CiuecffllberS.

£>a$ föefd)led)t^ft)frem, wcld;e§ eine fo wid;tigc Siottc

in ber ganzen £>economie t>cö Scbenö fpieft, fann naturlid;

Ui Unorbnungen unb Unrcgeimdßigfeiten bcficlben nid)t otyne

wenigfrenS mittelbare Cinwirfung auf bk (Jrjeugung ber

(Seclenfrorungen fet>n, bic um fo unmittelbarer unb beftiger

wirb, jemcljr moralifdje prdbiSponircnbe Urfadjen ft'd; mit

biefen »erbinben, unb befonberS trifft bk& bk unregelmäßige

25efriebtgung be£ ©efd)fed)t$triebe$, baljer wir i)ki nod)

mehrere ber 2iufjdl)lung werttye Urfadjen finben.

£>ie Onanie, bkft ^lage be$ menfdjlichen ©efd)fed>t$,

tft bdufiger, »orjuglid; bti 5Keid;en, bit Urfad;e ju «Seelen*

ftorungen, als man felbfr nod; glaubt, unb eö fd>eint, a(S

wenn biefeS £afrer bem mdnnlidjen öefdjlecfyte ^äbüd^r,

al$ bem weiblid;en wäre* 9ttan fyalt e£ für feltencr bti

tiefem, weld;er 3rrtl)um baljer entjhnben ifl, ba jj $Mbd)tn
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unb ftrauen ^tef suriicfyaltenbcr ffno. (58 fuf;rt bicfcS &**

flcc bdufig jur 9JMand)olic unb jum ©elbfhuorb, unb ift

oft ein gro£e$ JfMnberniß in ber Reifung, i>a ©efrorte &
fjduft'g ni>d> im Verläufe ber Äranffyeit ausüben. <Dti 33er*

wirrten, SMobfinnigcn unb Sohlen tiberlaffen ftcf> il)m oft

mit einer 3Crt oon 28utf> Sßcnn beim weiblichen $cfd)fed)te

nur in fcltncrn fallen bk anljaltcnbe £auer unb bei* lieber*

maaß bkU$ Safrerg ju gerruttungen füljrt, fo ift bei ben

öffentlichen ©irnen bic Sicbertidjfeit unb bie tljierifdje

SBefricbigung be£ GkfdjledjtStriebeS bagegen um

fo fydufiger bie Xlrfacf>c ber großen ftrequenj ber ©eeknfrote

ungen unter bcnfelben; ber gtöttftyjgfle $$ei! ber in bie dSak

yetrtcre aufgenommenen öefibrtcn befreit au£ bffcntltdjen

©irrten* £>iefc erbärmlichen in ber menfd)lid)en ©efeßfcr)aff

allein fkbenben, unb ganj oerlaffcnen ©cfcfyopfe, entbehren

jeber ©tufee i()rer @d)wdd)c, unb nadjbem fte ftcf» jcber tfrt

oon SluSfdnveifung überladen Reiben, verfallen fie gewbl;n*

lief; in Verwirrtheit, mit £dl)mung complicirt.

©er 23eifd)laf fann burd) bie Sntwitfelung unb SQtu

binbung mit moralifdjen Urfatf)cn, wcnigfrcnS mittelbar aud)

bie &u ©cclenjrorungcn werben. (£inige ül)idbd)cn, bk ge*

notlviüd;tigt, unb bann ©efrorte geworben waren, Ijabe id)

felbfr gefetjen; ©d;aam unb Kummer waren Ijicr bk un*

mittelbar wirfenben Urfad)en. @o bef)anbelte id) eine ©ante/

tk in il)rer ^od)jcit§nad;t einen Slnfatt oon SDiame befam,

it;re Sdjaamfyaftigfcit IjatU ftcf> gegen bk 9cotl)wenbigfeit,

mit einem 9)Jannc &u fcfylafen, empört. Sine junge ftrau,

mit fcl;r empfinbfamen Nerven, i>k iljren 23rdutigam auf;ers

orbentltd; liebte, würbe fo fd>merjl)aft oon ber erfren e()lis

d;cn Umarmung il)re£ ©atten afficirt, ba£ fte von 'biefee

9iad;t an in ©eelcnftbrung verfiel»

Sue^ntljaUfamfeit, fo fdten jle f§u finben ijr,
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f)Cit man aud) afS llrfack ju ©ccfenflorunöfn genannt,

unb als 23ewcife fci'c il6d)ter bcS ^rotuö, bie 3)MamjwS je*

fcoef) fjciftc, unb ben oon 23uffon erjagten, unb i(jm oft

nad)cr5ab(tcn $afl einer burefj (ü:ntf)altfamfcit »cranialen

SÖlanie aufgeführt.

£ie © d) w a n a. c r f d> a f t fann fowoljf pf)t)ftfd) afS mo=

ttttifd) burd) <2cf;aam, Kummet unb $urd)t cm cvrc<jcnbec

9)iomcnt ju Gcefcnftorungcn werben* eine junge fei)? reijs

bare ftrau faf) iifyj bic fowof)t in ber £od;$efcnad;t einen

Sfefoö »Ott SÜJanic oefam, ol$ aud) einen ^weiten nad) er?

folgtet @mpfdngnif;; biefj wicbcr()o(te ftcf> oci ber jweiten

<2ef)wangcrfcf)aft, jcbeSmal Dauerten bic 2Xiifdßc jcbod; nur

ofmgcfdbr oicrjcfm %a$e> D>ic6rcrc Bewohnerinnen ber

(2afpetticrc finb waf)rcnb if>rcr 8cf>wangcrfd)aft in ©cefenftös

rung »erfaffen*

Ceftercr brechen biefe Sttftänbe a&er nadj ber Üiieber*

fünft unb wdf)rcnb bem (3titfcn au$: benn unter GOO (je*

frorten grauen ber armem Äfaffe waren 52, unb unter 144

ber reichern Äfoffe 21 unter tiefen flSedjaftniflfcn. in berglei:=

eben Sufrdnbe gerätselt/ wornaef) unter teueren ein nod;

gr&fjereö $Berf)ättni(5 al$ unter erftcren ftcf; ergiebt. Steife

fam rechnet 84 auf 16G4 in SScbfam aufgenommene ©es

ftorte; Di uff) fanb nur fünf auf ftebenjig. $n ber <&aU

petricre ftnb grauen gewefen, bic naef) jcber Öcicbcrfunft

in Gcifrcöjerrüttung fi'efcn; eine baoon gerietf) nad) jeber

jweiten üiieberfunft in biefen guflanb. Stttcin ift bic Unters

biiicfrmg ber ?)ii(ef)abfonbcrung llrfadje, ober SBirfuna, ber

©ce(enftorung? £S giebt affcrbingS
,
ftdfle, in benen tit

Äranff)eit auobrid)t, o()ne ba$ bic ?Jiikf)fecretion unterbrücft

wirb, öfterer jebod) ae^t bic Unterbringung berfefben vorauf,

unb biSweifen ocrmcfyrt ftd; ba& delirium in bem Wfa$ß,

ttö bk $)W) fid) verliert* JDiefe ©torungen, lit man fei*

k
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ner Vcrfefjung ober 2(nf)dufung ber üttifdj in tec (Sdjdbek

Ijofyte jufdjrcibcn barf, vcrfcfywinbcn gcwbljntid; in furjeree

Bett/ afö anbere*

(Störungen ber SSerbauungS* unb SlfjimifatiunSorganc

fonnen, abgerechnet, ba$ ft'e ^ofgen bec Scibcnfdjaften unb

3l*u$fcf)wcifungen ft'nb, unb ft'cr) mit biefen $ur Vermehrung

unb Vergrößerung bec Stntage vereinigen, aud) fi;mpat(jifdj

unb confenfueff ©cefenftbrungen erregen. <§ttr$ct geboren

Stnfydufttngen vom @d;lcim, öaUe, 3>{ut unb

SBürmern u. f. w. in bem BKa&tn unb £)armcanaf.

Von ben giften unb ifjrcn SBirfungcn ifr jeboe^ fyier nietjt

bte Ovcbe, ofcgfetcf t(;rc 2Öirfung auf bic Functionen be$

©cbirnS bte ßro^te 23cacbtung verbient; bic öifte bringen

eine nadjfofgenbe SBirfung bervor, bic, inbem ft'e bic @ens

fibilitdt umdnbcrt, auef; fccunbdr ©edenftorung hervorbringt,

unb fcf>c ftf)wicrig ju befeitigen ifr,

i £>c£ 2)iif}braucT;e$ geiziger (53etrdnfe, wie

jhrf wirfenbet Slrjncicn, muffen wir bicr noef) fürjlidj gc=>

benfen. ©ie ^runffucfjt, eine ber mcnfcfylidjcn 3(uSfcf;roei*

fungen, bic fo leiefyt jum £afrct wirb, unb wie tyitul fagt,

bie mcnfd)ltcf)e Vernunft entwürfcigt unb ju offenbaren @ee*

fenfrorungen ful)rt /
jcm'Utct naa) unb naef) ben Körper, »er*

nicf;tct bic moralifdje Straft, unb enbigt ftd) meift mit ©cfbfta

morb ober Verwirrtheit, ©ic ifr in Sngtanb unb manchen

anbern Sdnbcrn febr bduft'g; nad) Öittfb aud) in fymtytys

nien, 3n frranfreid) ift fte fclbfr beim gemeinen Votfe fcf*

tax, unb noef) feftener in ben t)6f)crn ©tdnbcn. 3n meinet

Stnffart waren unter 336 3rren nur 3, bic ftd) bem über*

mäßigen ©enujfe be§ 2Bcine§ unb Jöranbwcincö ergeben §at*

ten, unb von benen wa^rfcbeinticlj noef; Giner nur erft nad)

au£gebrod)encr ©ccfcnflorung ftd; bem Srunfe überlief 3n

ber Srunffudjt gtaube icf; batyec aud; bte it>a^rfd)etnlid)c Ur*
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fadjc ber oiden in Cngfanb (Statt fmbenben ^efbfrmorbc ju

finden* SBir ijaben bereite früher erinnert, baf, bie Srunf.

fucf;t nicfyt immer aU Urfadjc, fontern oft afö ©nmptom bec

©eclenftorung ju betrachten tjh

<£er aftijjbcaucl) ftarf önf ba§ Sflcrocnfnftcm mirfenbec

?}iebicamcnte, wirb ebenfalls Ui 3nbt\nbuen, bie übrigens

ju (gcctcnfrorungcn geneigt ftnb, jur erregenben lirfadje;

wir erinnern nur on ben 9J<i£brauc() beS OpiutnS u. f. \v*

dinc 9.)?engc vercintajjenber unb erregenber ilrfacfycn fin*

bet man in ben Beobachtungen aufgezeichnet, baoon met)»

rere iljrcr ©onbcrbarf'eit wegen übcrrafcfjcn, unb wegen ber

unooflfomnKncn unb fagenl;aftcn Delationen ber Beobachter

ober ber 2Biebercrjdf>(er ferner &u erftdren ftnb, anbete abec

wie ber 9)ii£6räu§ bcS Scl)lafcS, ber SBerfufr beS @efld)tc$,

ba& tlcbcrmaafj in ber 3ccin(id)feit, bau 2lbfd)neibcn be$

SBcicfyfeljopfcS u. f. » bic Srftdrung unb SBürbigung i()*

ter urfäcfylidjcn SBirfung bereits in ben furjen mitgeteilten

Slnbeutungcn ffnbcir«

gum ©cfyfufc teilen roir noer) eine tabettarifcf;e Hebers

fkf)t ber Urfadjen von ben in tie. ©afpetricre unb in meiner

Sfafraft in ben Sauren 1811 unb 1812, unb in Bicetre feit

1808 bi& 1813 aufgenommenen ©eftorten mit. fSicfe lieber*

ftd)t ergiebt, ba|^ bie mora(ifcf;en Urfacbcn im'cI (jduftger, at$

bie pljnflfdjen ftnb, unb aud) bei lefjtern fiel; tk moratifdjen

Urfadjcn biefer nod) oft nadjwcifcn liefen* %nct, Slrjt bec

Srrcnanfratt ber dualer naf)e Ui 3)orf Geweift baffeibe, unb

fcabutd), ba$ ber SOccnfcf) überall berfetbe bfeibt. Q>crgfeid)t~

man biefe SluSjtige nacr) ben ©tdnben ber öefcflfcbaft, fo

ergiebt fiel;, i>a$ Kit moralifd)en Utfadjen Ui Dicidjcn unb

9Sorncf)mcn bduftget, als bä ben Slermctn cinwitfen. £>ie

p^öjtfdjen lltfadjen wirfen mef)r auf ba$> tt»eiMid)e ©cfdjlecbt,

wegen ber Stajttuation, ber dSdjwangerfdjaft, bem ©tit*

<£ 2
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Un u» f* », unb fmb bei bcn niebern ©tanbcn fiaufirter.

SfBtv feemerfen fcWteßttd) nur nod), bo.f, bie Sfuljögc bc$

SBejTanbes» bcr ©afpetricre bciö wci&lidje ©cfdjlccfyt, bic bc$

5Befbnbe$ in 23icetrc ba$> mannte ©efcfylccfyt bcr armem

Pfaffen betreffen, ba in erfleret 2(nfra(t nur ftraucn, in Ul>*

terce nur btduntt/ unb in meiner ^riratanjMt nur ©es

frortc auS ben reichern unb f>cf;ern ©tauben aufgenommen

werben.
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Nro. VI. Sa&cHc bcc moraltfdjcn unb pf;t)fifcl)en
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*) Öiacl) Gatycri SaUUt L c. p. 372 ci r
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© t t t t c ö Kapitel.
JRofologtc t»cr ©cetcnftocuncjcn*

£o toic 93crfd)iebenl)citcn ber formen unb Strtcn ber

^eelenflorumjen, nad; ber 98etf$ieben#£tt ber ©ubjeete unb

ber »erfd;icbeneri llrfadjen ber .@eelenft6runa.cn entfielen, fo

giebt cS ciucf; Q3crfd)icbcn()eiten bcS Verlaufes berfelbm —

*

Snefe (jaben wie jeboa) bereite tytifö im jweiten £apite( 6c*

rfifjrc, tfjcitö fommen njtc im jweiten 3{6fcf;nttt auf fte jus

rßcf. £>en ott<jcmeincn 9Serfauf ber ©eefenftorungen mit

furjen Sucjm auSeinanbcr fcu fefeen, wirb bar;ec bec 3nf;alt

biefeö ßapitclö fct;n.

Sie (Seefcnfrorunöcn ^aSen / fo wie bic forpertidjen

Äranf^eitcn, tftren Vorlaufe nben ober anjeiaenben

Bei träum (Stadium prodromorum) ; biefer entgeht jwac

oft ber 23co6adjtumj/ ba ber 3frjt biefc Äronfcn meifr erfc

nad) bem auftreten ber &xsaitytii jur 25cratf)un(j fcefommt,

«ücin oft finbet man tit Beidjcn biefer Vorlaufe ber $tahf*

^ett in ber £r$d()(una. ber QScrwanbten wieber, bie baburd)

juerft crfdjrccft worben ft'nb* SWetjl fdmpfcn bie ©eft&rtcn

fdjon »oc bem SfuSbrudje it;rcr ©ccfcnjufMnbe, unb cfje je*

memb nad; eine <2toruna ober einen jgwiefpaft ifjrcS Innern

fcemerft, mit tyren fte &cf)crrftf;cnbcn %bca\ unb ben barauö

entfprimjcnbcn £-ntfd)lie£unaen ; unb lange $cit, ejje ein 3n*

bivnbuum für geftort ju galten ijr, »erdnbern fid; Ik <3u

wof)n()citcn, £ieblina,$ Steigungen, <5cfö()fe unb Seiben*

fdjaften. ©er Sine überlaßt fid) übertriebenen ©peeufa*

tionen; biefc mijsglucfen, unb tlt <55cctcnfr6run<$ tritt auf;

ba& Uncjlucf tft t)ier nidjt atö Xltfatyt ju betrachten, benn

bie (gpeeufationen waren felbfr fd;on SSirfumjcn unb 2>or*

Idufee ber ©terung. Sin anberer wirb plüfclid) t)bd)\t ans



{ftofofogte bcp <2feefenftörtmgon. 71

bddjttg, unb mofmt einer sprebigt bei, bte er ootf <2d;recfen

oerldßt, beim er (>dft fiel; für oerbammt; bk ^Jrcbigt fonnte

nid;t btefe SBirfumj r;er^ür<jcOracf)t Ijabcn, rodre bte <2to*

rung ntd>t bereits ta geroefen. diu junger CEljcmann tritt

od;t Sage oor ber Sftieberfunft feiner $rau, ef;ne trtjcnb

eine Urfadjc, eine dlcift auf mehrere 3at;rc an; wdljrcnb

biefer JNcife miberfatjrcn iljm einige SBibermdrtigfcitcn, unb

naef; fecbS ?Jionatcn bricht bte ©celenfrorung au6; aud; l;ier

war bic Dietfc fd;on ber eiftc 3(et ber viel fpdtcr auftreten*

ben gemtttung* Oft bej"te(jt btö Ucbel fd;on, et;e man

noa) ba$ (23cn*nöfrc ba^on at;net.

£ie ©ectenftorung ifi entmeber anljaltenb, nadjfaftcnb

ober auSfefecnb*

£>ie anljaltcnbe ©eetenftorung (vesanla con-

tinua), l)at einen regelmäßigen Verlauf, einen gcwtiTcn

Seitraum/ ten fte burd)gel)cn muß, unb nad; ^inel brei

fcljr bcmcrflidje unb ocrfd)iebcne Venoben* ©od) ift biefer

Verlauf nur bei Un acuten, ^tn fdmctf uorübcrgcbcnbcn,

ober bei t>cn einzelnen Slnfdttcn ber intermittirenben Seelen*

gerungen auftufaffen, benn man bemerft i(;n nid;t in bem

2316b * unb ©tumpfftnn unb ben d)ronifd;en Sectenftorun*

gen ; eben fo mie ber Verlauf hei djronifd;cn unb manchen

anbern £ranft;eiten bc$ £6rper$ feinen j?crfd)icbcncn ^crio*

Im nad) fd;mcr ju erfennen i%

©ie nad;laffcnbcn ober remttttrenben ©cefen*

florungen (vesan. remittentes), ergeben fomo()( nad)

bem (praeter, a(S ber ©aucr bcS SftadtfaffcS fc6r berncr*

fenSrccrt&c Anomalien. 3n einigen fraßen tft bte Stemif?

fion weiter ntd)t£, atö ber Uc&crgang auö einer Qtyrm in

hk anberc; bal)cr ein Qefiorter brei Monate in 9Mand;olie,

bic brei fofgenben in DJianic »erlebt, unb in tm »icr folgen*

ben mcljr ober weniger ber Ccumrrtyett fic^ nähert, wo atteS
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biefj entroeber fd^netfee ober atfmdbfigcr, unb balb auf eine

fe()t regelmäßige SBeife, b"a(b mit großen §(bwcid)ungcn

©tatt ftnbet 3n anbem ftdtfcn jeigt ber SRadjtafj nur eine

bemerHidje SSermtnberung ber ©nmptome einer unb berfetben

Strt ber ©eetenftbrung : batjer giebt eö SDianiaciS, tk nur ju

gereiften getieft be§ Sage§, bloß an manchen Sagen, ober

nur ju gereiften Sfftfyceägeften aufgeregt, tycftig unb $i|i3

finb, wäi)rcit& t$t delirium in ber übrigen Seit rufjfg unb

fneblid) ifr* @o giebt' e$ 9)Wandjolien, fetc nur nad) mel)C

ober weniger regelmäßigen Sreifdjenrdumcn redjt tief unb

nicbcrbrücfcnb werben, unb für gereoijnUd) 6fof5 tk leichtern

Büge eines mit beprimirenben £eibenfd;aften verbunbenen

firen 2Saf)ne§ geigen*

SDic. auSfcfeenbcn ober tntermittirenben (See*

fenftorungen (vesaniae intermittentes), finb ein?,

breis ober viertägige, monatliche ober jdf)r(td)e; cnblid) fei)*

ren aud) tk Slnfdtte erft nad) mehreren 3ä§ren juriuf. £>ie

Sntcrmiffion tfr entreeber regelmäßig ober unregelmäßig*

3m etfttn ftalle tritt ber Sfnfatt ju bcrfelbcn ^äl)fe§s

jeit unb ju befh'mmten geiten, nad; bcnfclben pt)i)fifd)en unb

moratifdjen llrfadjcn unb unter bemfelben (ül)aracter wie frü*

i)er reieber auf, l)at bicfelbe SÖäner unb glcidjc Seifen, unb

jwac-mit ber ooftfommcnftcn 9Jegefmä§tgfett«

£>cftcrcr jcbod) fctjrcn bie Slnfdde nadj febr oerdnbers

Iid;en Sreifd)cnräumen jurücf, finb burd) neue Urfadjen er*

regt, unb neunten anbere formen bc3 £>e(iriumS an, fo

wie ik ©auee unb tk £rifen oon ben früheren oerfd)iebcn

finb; ber Slnfaff feridjt oft pf&felid) auS, öfterer jebocl) giebt

er ft'dj burd) oerfd;icbene Seichen $u erfennen, b:e gew&l)n*

lief) biefclben, wie Ui ttn früheren Smfdffcn finb. Einige

(Sefr&rte baben £epffd>merjen unb <2d)lafioffgfeit, ober .finb

fd)(affüd)tig, vertieren itn Appetit, ober eften mic reabrer
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Gjcfrdfr'gfcit, fthb ycrftopfr, Ijaben <Scf;nicrjen Im Hnterleibc,

S?itit in ben Ctingcweiben iu f. ». 3£nbcrc Reiben Borges

füljlc, $tf;nungen, Srdume unb frijam ©ebanfen; ober t^rc

©cwoljnfjcitcn tferdnbcrn fiel): fo ()at man Snbioibucn bcobs

aebtet, beren 2(nfdttcn immer eine große ©cfcfyrodkigfeit, ein

ftarfee Srieb jur StuSübttng bcr ©efcfylecfytStujT, tin mxpi*

httfttl)iiti)t$ SScburfntjj ju ge^cn, ju pfeifen u* f* w* üor*

Ätröging; bei anbern üeränbcrn jtcf; auf;cr bem Cfiaractcr,

aucl) bte moralifcljcn 2(ffcctioncn , fic werben jdnfifcf), mifh

trautfef), fyifcig u. f. w. ; naef; einigen Sagen ober nacl) fürs

jerce S^'t bricht bcr Stnfatt auS, turd>3cf)t feine Venoben,

unb entfcj)etbct fiel) burcl) melir ober weniger öpttfemmene

Ärifen; oft genug aber fjort ber Stnfaff plofelict; unb ofyne

irgenb ein Seicfyen feinet nafyen ßnbeö auf.

Gomplicationen* 2C>ir Ijaben gcfcfjen, baß bte

formen ber ©eclenftorungen ober be$ SMiiiumS ^ einanber

übergeben, baf? fiel) vcrfcf;iebcnc Sitten erfefeen tonnen unb

auf cinanbet folgen, ftc comph'circn ficf> aber aud) mit eins

anbet, unb btlbcn jweis unb brcifact)C gufaminenfckungen*

©o complicitt fiel), um nur Ui ben Jpauptfotmcn ftetjen ju

bleiben, bte DJiclancfjolie (uuift'g mit bcr SÜtanic, unb bte

Verwirrtheit mit ber S)iam'c unb 9JManc()olic; eine JBtobs

finnige faf) icf) an einem SlnfaU »o.» $pm gerben; fo ficljt

man aud) QSerrücftc, tk, wd()rcnb ftc ben urfprünglidjen

ß()aractcr tf;rcö ©cliriumS behalten, bod) üon $üt ju $tit

Sfafäflc von 2)ianie unb fclbft s>on SButf) befommen.

JDic (geetenfwrungen compliciren fid) nid)t bloß untet

fid), fonbern aucl) mit forderlichen ÄranfReiten; fetjr f)duftg

mit cI)ronifcl)cn flftmfIjeiten, wie mit bem ©corbut, ber

Sä&mung, ben Goiwulfionen, bcr fyifepjtt) bcr S^od)mu

brie unb £nfteric, inbem entwebee biefe (enteren Svranftjcis

ten nod; alß Urfad;en ber ©eelenflotung fortwirken, ober
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feie Urfacfjen mit biefen tljeifenb, jtdj g&k&jetttg mit i$«

nen entwicMn* (üompficirt ftcf; feie ©ccfcnftocuricj mit ta*

$wifcf;cn faufenben Svranfljeiten, fo n>trb t(;r Einfluß auf

ba$ ^Delirium meljr ober weniger bcmerflidj, tnbem eö bafs

felbe entmeber einfrmeifen aufgebt, ober gonj wrnicf)tet, unb

fea§ ^nbivibuum $u seifriejet: ©efunbfjeit jurücffeljrt, obec

SM'e ©au er ber ©ecrcnfTorungen , b* $* bec geitraum,

feen ft'e von ifjrem 5(nfannc biö ju ifjrem SfuSöancje burcT;«

Sefjen, geigt jiemltcf) <j(ctc^c $>erfcf;icbenfjciten, \vk i>it fers

perlidjen Äranffjcitcn; man ft'nbct ©cefcnftoruncjen, bic, roie

feie acuten Svranffjcitcn, einen fcf;ncflcm, mefjr an öewiffe

gerieben öcbunbcncn unb biefe burcf;cje()enben Verlauf, unb

fcemerfbarere 23cftrebunc]cn ftcf; ju cntfcfycibcn, aU anbete

f)aben, man nennt bk erfreren acute ©eefenjHrungen,

jum Unterliefe s?on ben etjronifefyen, bic ibrer £)aucr

naef; fancjwierüjer ftnb, ftcf; wenige an eine Oiccjefmdßicjfeit

bc3 Verlaufes binben, noefj weniger $u $crotffcn gerieben

fcemerfbare crittfdje 23ejtrebuna,cn setejen, ober fie a,dn$ftd)

entbehren.

3n bem Seitraume bc§ erften 5Dionatc§ ber ©cefenftos

runden tritt meift eine fefjr bcmcrf(icf)c Dicmiffton ein, unb

mit biefer fdjeint i(;re (SntfcfycibumjScpodjc ju fommen: ber

acute unb frurmifcfje SBetföof enbigt ftcf) bei »offfommenee

ßrife, in »oflfommcnc ©enefuncj, bei un^ottfornmener aber

gef)t bic ©eefcnftoruncj in einen cf)ronifd)cn Suftanb über.

©af)er man bic meiften fjmltingtn in ben erften 9Jionaten

beobachtet, waö aucf> ^inef *) Uft&tigt, im 8C€g«meto«n

aber bic mittlere £>auer ber ©ecfenftorumjcn, bic jroecfmä*

£i<j bcfjanbdt werben unb nidjt ju feljr »trottet unb eingcs

*) 3n einem Um Snfltfute 1806. »orgetegten 2Cuffa|c.
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wurjcffc ftnb, jwtfcf)cn fünf unb fcd)§ ©conaten annimmt.

£>a$ l)ier nur »on einer ungefähren SScftimmuno, btc Diebe

fet;n fann, verficht ftd) von fetbfh

ßntfdjcibungen, Grifen fcec ©cefcnfrorungen»

£ie ©ccrcnjforungcn tjakn wie bfe forderlichen Äranfijcitm

it)rc Urfadjen unb iljren bcfrtmmtcn SScrfauf, unb bicfcr wie

t>ct jenen ÄranfReiten feine Vorläufer, feinen Anfang, fei*

nen -Jpefjcpunct unb feine StuSaJtrge; biefe Ausgange muffen

citec immer nad) t^ren Übergangen unb Gompttcationcn uns

ter ftd) ober mit forperitdjen &ranfl)eitS$uftdnbcn, enb(id)

mit ©cfunbljcit ober bem Sobe enben. ®o wie nun t>tc

(gectenfrorungen in biefer ^inft'cf;t ben ü?ranfl)citen beS .Stors

pcrS gleichen, fo fann man ii)ncn aud; nid)t gewiffe (Safer*

ober SntfdKt'bungen, b. lj. Ucfcergdnge in ®cfunbi)eit mit

unb burd; gewiffe an bem Snbfotbuum fcemerfbare drfdjcis

nuna.cn, abfprcd;cn; ja bt'c Reifung ifi: nie ffetjer, fo&afo ft'e

nid;t burd; gewiffe bemerHidjc Seifen gefd)icl)t; man l)at,

wenn bie <2ce(enfr6rung pl&'&fia) ofjne biefe mid)t, immer

einen naljcn SKütffaff ober eine intermittirenbe ©eetenfwruna,

$u befürchten.

©tefe drtfeii/ bie natürlich v>on benen ber £ranfi)citcn

bc§ Körpers in oicler 9iüdffid;t abweichen muffen, ftnb enfe

weber üoüfommene ober unooUfommene, pfjnfi*

fde ober mora(ifd)e. ©inb fte unoottfommen, fo get)t

ber Sujianb ^duft^ in einen d;rcnifd;en üfccr, xvtö Kit UÜ
fadje ber Dielen d;ronifd;en ©cefenfrorungen ift; i>ic &&ftytv

bungen ftnb inSgcmein unooflfommcn, weif 1) ^k ©toruna,

metft gefdjwddjte ©ubjeete befallt, 2) Ut 3ett>cf;nricf;ffcn Ur*

fachen fd;wdd)cnb ftnb, 3) tit (2:mpfdnglid)fcit be$ SfnbiÄ

buumS unb tit tlnregeuttafsigfeit ber (Symptome ben ©anjj

ber ütatur froren. 2)can fi'nbet biefe (Erifen jcbod; nur in

ber S3errüdtt)ctt, ber ?Mand;olie, ber SOianie unb ber acu*
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teil Verwirrtheit/ unb erwartet jTc m bem SBfobftnn eben fo

roenijj, wie in ber cf>contfcf>en Verwirrtheit unb bec au$

Sdterfcf;wacf;e*

£>ic Sntfcfjeibung gcfcfyiefjt buref) ©cfjwddje unb 5(&s

fpannung: ba§ (B^cfic^t entfärbt ftcf; wieber, ber Äranfe

empftnbet eine affgemeine ©cf;wdcr)e; ©cfjfaf, Sfppctit, bic

Sfi3eid;f>cit unb (Ü3efcf)mcibigfeit bet J?aut feiert jurAcf , t>te

<Se = unb -gyeretfonen werben frei, unb hk SiMtcfyi bet

mora(ifcf)cn £-mpfdng[icf)feit fünbigt Ik naf>e Reifung an*

©iefe ift yottfommcn, fo&atb ber Äranf'e feinen Verfranb

unb feine Urtf>ci(e>fraft wieber erfangt Ijat, auef; 5ii<jtctd>

feine frühem Neigungen unb ©ewof;n$eitcny unb btö Sigcns

tf)ümticf)c feinet fonftigen ßf)ctractcrö wieber erfangt* Sßcnn.

bagegen bfof, fcie Functionen bc$ organifcf;cn Se&cnS fiel)

wieber fyerfteßen, ©cf;faf unb Sfppctit jurüufcfyren, unb, \ik

%u$>z unb 2(bfonbcrungcn noef; fo gut von (Statten gefjen,

iDaS delirium verminbert ft'cf) aber gleichzeitig, unb bic mos

tattfcfje ©cnftbititdt jeigt ftet) nid)t in gleichem $ortfcl)reitcn,

fo gcf)t bic $crriuftl)eit, bie .DvClancfjofie unb ^k 9)lank in

einen cf;ronifcf>en Suftanb über, ober entartet in Verwirrt*

f;eit*

S3i$wcifen entfefteiben ficf; bic ©ccfcnfwrungcn mit einem

unb buref) ein Vorfjerrfcljen bcS £i;mpf)fnfrem$ : ^k

Äranfen werben ftarf, unb bec 0rrwaf;n wrfcf)Wtnbct m
bem Grabe, afS bie %ettl)tit junimmt, bic noef; mehrere

EOionate, fefbfr naefj »ottfommener SBicbcrfjerftcflung, fiel)

noef; erf)d(t» SDic gctt&eit ift bagegen ein Seidt)^n ber Uns

(jcÜbarfeit, weicht mit ifjrcm Sfuftreten nicfjt öugteief) ba&

^Delirium* 3n bem entgegen gefegten $alfc genefen bic

Äranfen nur, wenn fie auf ben l)od)ftcn Grab ber Sfbmas

gerung gekommen finb, unb fcfjeirien erft bann jum £cbcn

unb 5uc ©cfunM;ctt »urücf §u fcfjrcn, wenn fic wirflief) fcfjon
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bcm Softe nabc aewefen ftnb* ?Jian crwicbcrte mir ctuf eis

nen Stuffafe*) über bte Grifcn bcr SOtöttfe, bog btefc fritifcfyc

Gntfcf;cibttn<}, ftofjjc unb SBirfuna. bcr ©eefenftorung , nidjt

ober ein eritifeber 2(it£aana fei;, allein bcr Verlauf mehrerer

intermittirenbeh <2cdenjl6runa.cn hat mir tiefen SfuSajHi«.

at$ eritifef) ju auacnfctycmHcf) gemocht SDkbam •*#* 51

3ab> alt/ ^attc in Sofac fcf;r tjefttgtt <Scmutf)8ctnbrucfc

mehrere SOifdttc von Wl&nk schabt, unb bie 2(nfdf(e waren

immer gewichen, foßatb fte fcfyr maa.cr würbe, ©ie Snteb

miffton bauerte ba$ eine 9}Ja( jwei Zafyvt, wdljrcnb bem fte

fcljr ftarf unb fett würbe, unb fcbalb fte ben f;ocf)ften ^ttnft

ber Gefunbfjcit erreicht jti Ijabcn festen, braef; ii)t delirium

VlofcHd) auS, (jiclt bret SDZonate cm, unb fing nur bann erfr

an, ft'ef; jtt ücrminbcrn, al£ auef; bic £cibenbe abzumagern

anfing, unb wiefj cnblidj gdnjlief), alt> fte ganj uoejemetejert

war. dloü) mehrere a,an$ dlmlidje %&ftt l)aU icf; bcob=»

achtet.

&; afcn berichtet ba§ 25eifpte( einer ©cerenftoruncj, bic

ftcf; buref; ein »ici-tagigcS ftieber ehtfcfjteb* JBefgaa

r i c -cr5af)(t in einer ju SÜtontpcfltcc vertbeibigten ©treitfefyrift

einen ä(;nltd;cn ftaff, aud) icf; fjabe mehrere beobachtet, unb

in gebautem Sfaffafce**) mitgetf;ei(t.

JMppocrateS, (SctfuS, 23oerf;aüe unb Sacus»

tu§ »crficf;ern, baf? ©eftorte buref) baS critifcfye Srfdjefnett

bec 4?amorrtjoi ben eje^eift worben fct;en; $riebricf>

«$ offmann cmpft'cbft auö bcmfdben ©runbe trodfne ©cfyropfs

fo'pfc, ober a3dljuna,en, um fte f;cwor $u rufen, $dttc, wo

burdj 9?afcnblutun<jen oie entfdjeibuna, öef^afc/ ftnb eben*

faflS befannt.

*) Journal ge'ne'ral de rne'decine p. Le'dlllot. 18i4^

**) Journ. gen. d. med. p. Le'dillot. JRI4.
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fBt'Sweifen tfir bec er fte 5{uSbrud) ber SRcnfrrua*

tion critifd), n>äf;rcnb frei manchen geborten grauen MS

0$ttftU$f aufboren ber 9Icgc(n eine wa()rbaft critifdje Seit

ifl; unb mehrmals Ijabt id) Uobad)kt, baß, fobatb ftegdm;*

tid; aufborten, menfrruirt ju femt, fte ctucr) »ottuj fyerajftettt -

würben» <Scf;c oft f;ctfccn ftcf; übrigens burd; t>ie 2£iebers

f;cr|Mung ber ßatantemea ©eclcnft&rumjen, fo wie buref;

©ebarmuttcrblutflüfic, burd; bic £eucorrt)6e u. f. tö« ent*

fd;icbcn.

£cn 33eifd;laf unb bie <2aamenau§fd)cibung fyat man

ebenfattö, fo wie bic (gdjwamjerfdjaft unb bau (gtiflen a(S

ßrifen betrachtet; bodj i)at man ftd; aud; oft mit ber (£m*

pfebfung beS J?eiratben$, um <2ec(cnft6rungcn ju befeitigen,

iibcredt, unb id) gfaube, behaupten ju fonnen, ba$ man

nur fetten (jier&urcf; feinen Svoccf erreichen, fetyr oft aber beu

<3ufranb vcrfd;limmcrn werbe, unb id) fann oerfidjern, mcf;*

rcre 3>crrütfte unb üUMandjolifcbe gefeben ju Ija&cn, beren

<£to{#ngen ber <2d;wangcrfd;aft, Diicbcrfunft unb bem <2>tU*

Jen gleidpnäßtg wiberfranben.

©ie Spautubtl muffen, je öfter Störungen ber £auts

tbdtigfett ftd; gleid;$citig mit ben CSeefcnjcrruttuncjcn entroif*

fetn, je öfter fte burd; Untcrbrücfung ju Urfacf;cn ber (See*

Jenftorungen werben, unb je mct)r ©eftorte übcrf;aupt 511

SfuSfcbidgen geneigt ft'nb, auef) um fo mc(;r beaebtet wer*

bcn. SBtSweifen txitt tk gerrüttung glcicbjeitig mit $Ud)ttn

auf, unb weid;t aud; nid;t efjer, alö bi& tieft ocrfcf;winben;

öfterer jebed; erfd;cint fte nad; bem Diücftritte biefer, unb

wirb nur erfr befeitigt, wenn \>it ftted;tcn ftd; an einem

^beife bcS Körpers fij-irt tya&etu ^ippocrateS fagt bereits,

ba$ <2cc(enfr6rungen fid; burd) bie $rafee entfd;icbcn, unb

»iclfadjc 23cobad;tungen f;a&en biefc ££abrbeit befrdtigt; obne

bajä c$ jebod; immer moglid; wäre, bei ©efiorten, wo tit
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lInterbrncFun.ci bei Svrdfce olö llrfadjc ber ptümfügpBj} fcu

bctrad;tcn i\l, bitfit t(;cil$ (e*ty>f ju bringen, t(;ci($ i)ku

burd; audj bie Scrruttun^ ju bcfeitigcn. 23et einem an

SScrrucfttjeit mit fttymung, in $$$f unterbrächet Ärdfcc,

leibenben 93iiu'tär verfugte icf> vergebens fowofyl Die Leitung

beffelben als audj (Einimpfung ber 5lrdf5e* ©arbanne

glaubte, bäfj man burd; (Einimpfung ber ^Blattern ©eftorte

()ci(en fonne. fturunM unb Sibfccffe , wenn ft'c mit einet

mcfjr ober weniger rciu)(id)en (Eiterung verbunben unb i>k

übrigen (Erfdjcinungen gfinfltg finb, cntfcftcibcn oft hk ©ecs

knfrerungen; ift bicö aber nid;t ber $atf, ober tk (Eiterung

ijt übermäßig unb erfebopfenb, fo wie wenn ftcf) örinbet

unb ©djorfe bilben, fo ift i>k (Entfd;cioung al$ ungünftig

ju betrachten.

©cfd; würe werben oft burd) i(jre ItntcrbrücFung llrfadjc

ber <2ee(enftorung, bewirfen auef; burd) i(;rc SÖicocrljcrfrcflung

23efcitigung biefer, wie btö gurueFrufcn anberer gewohnten

3lu£(eerungcn in anbern ftdtfen baffelbe bewirft.

^3erfect unb fyintl erjagen ^k Reifung einer Wa*

nie burd) ©cfdjwutft ber «JJarottbcn. 3m 3a()re 1812

war in ber Safpctricrc.eine $rau von vierzig -Sauren, bic

burd; einen £>onnerfü)(ag f)cftig erfdjrecFt, in ?Jtanie verfief;

bk 2)ianie widj mit bem (Eintritt einer bebeutenben %n{d)\veU

Tung ber untern 9Jia
L
riaar=!X>rüfen, bic Äranfe verfiel bann

aber in bem DJiafc in einen tiefen Stupor, a(S tk ange«

fd;wot(ncn Srüfen ftd; jertljcilten.

Lafontaine erjagt tk ©efdndjte ber Reifung einer

©efiörtcn burd; ^k StuSrottung eineS JBrufrfrcbfcS.

£ie ©peidjehmg tfl ein Ui ©eftorten feljr IjdufigcS

©nmptom; mehrere mad;cn 2(nfttengungcn , alö woüten fie

»tri auöfpucFen, unb bringen bod) feinen ©pcidjcf toor:

bk{e$> ©tmtptom Ijat feinen ©runb in einer 3ufammcn,}ics
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fjung ber Sterbe, unb in einem Krämpfe ber <2;peicf;ct&rufcn.

«perfeet, Dvolfinf, <pinc( unb icf; (;abcn bie ©alivation

ober aud) a(S fttttfdj bcobadjtet.

©er 2lu$f{U'fj ber Sf;räncn bktd eine dbn(id)c (Jrs

fdjctnumj bar, beim manche ©eftorte fd;einen ffjren SStttK?

gütigen nad; jtt weinen, ef;ne ba|5 ftc eine Sfyranc tottyib

0en; oft aber weichen bie SOifätte aud; jugteief; mit i(;rcm

Grguffe, unb fonnen a(3 eritifeb betrachtet werben.

S>urd; bie 9?äcffef;r ber ^autauSbünftung unb be$

©d;wcif;cS cntfd;ciben fid; öfter a($ man glaubr, bie

<2cc(cnfrorungcn; baber ber $rul)ling aud; \^k günftigflc

3a()re£jcit für tk Reifungen ber Cycfrerten ift, tyjb laue

S3dbcr fo nufelid; td ber SBe^anMuttg berfewen ft'nb,

£5aü> £r brechen febkimiger, ßaütacr, gelber, fd;wars

jer unb fd;mu$iger Waffen f;at oft, wie glridje @tut;(s

ctuMcerungcn, ©celenftorungen, vorjüglid; bie SKefotu»

d;olie gtinftig entfebieben. JgnppocrcttcS, £orri) unb

Eiltet baben tkfi. (£ntfd)eibungcn, fo wie Silicat», ©eüc,

van ©wieten bie Grifcn burd; ben Abgang üou 2Bürs

mern bereite genannt* Sin fcfyr bcmcrFcneroertljeS JBcilVict

bierju IjaU id)*) befannt gemacht, fo wie icf; mid; mebres

rcr ©eftorter, i>k im Safjre 1811 in ber ©atyctricre mit

Spanien burd; £8ürmcr unterhatten, fid; befanben, unb burd)

ben 2(bgang berfclbcn t;ergeftc(lt würben, erinnere; wobei man

jcbod; bemerfen muß, baf; man fowottf auf bie Gegenwart

ber SBurmer, \x>k ber gafrrifd;en Unrcinigfeitcn nid;t i>tn

SBcrtt; legen barf, ben manche it;ncn al§ llrfad;en beigelegt

tyabcm £>a ek «Sccfenftorungcn ftd; burd; @tufjfau$feeruäs

gen entfd;ciben, fo würbe man fefjr irren, woflte man bar*

au$, ober wtii tk ©d;tcind;dute oft entjünbet unb erulcecirt

*) Journ. gen. de medicine. 1802.
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finb, Ijfernad) fdjließen, baf; bfe «Seelenjlorungen tyre Ur*

fad;e unb i(;ren ©ife in bev ©cfyfeimfiaut be§ ©acmcanatö

Ratten, ©icfi fließe btc 2Birfungen mit ben llrfad;en ücrwecb*

fein; eine au$ fctefee 51nftd)t tyeryorgegangene, aber gan$

unfd)irflid;e Sfawj&nbung ber braftifd;en 21bful)rmittct fonnte

unb mujitc bodjfi: fd;dblid) unb nad)tl>eilig werben.

SDle wfdjiebenen Slrten ber~;<2celcnfKn-ungcn entfd)ei*

ben ftd) eine burdj bie anbere, bal>er t>te ©tönte fiel)

burdj Verwirrtheit unb ?.lic(anel)olic, unb iffefe ftd; burd)

Sföanfe cntfdjeibcn; ein Sfafatt ber 9)ldtt« mit 2öut(j tw'rb

oft bie (irife für btejenfäe Verwirrtheit, bie auf ^k SK'arae

ober^ Verrüeftl)eit in ftofgc einer $u lebhaften unb ty&ii*

<jcn drjtltebcn S3e^nb(img folgt, unb i>k in Verwirrtheit

ausgeartet ifr, wie bieö alle Seelenfrcrungen enblid; nactj

längerer ober fürjerer £t'\t tbun,

£>ie ^po$'ahbrfe, JQi)$ttit unb felbft ber VeitStanj

finb al§ (ürifen, wenn aud) fellener, ju betrachten, nie aber

ifr bicS nod) von ber Sptlepjte 6eobad;tet worben; benn ob«

gleid) in einigen ftetflen (ioiwulftonen, bie ber (Spilepfte glef«

d;en, mit ben (SeelenfKmingcn fidj rerbinben, fo jeigen

jene, weit entfernt, Grifcn berfelben ju fenn, Srgiefjungen

»on $cud)tigfciten im Gef>irn an, iik bau Uebel nur »ermcl;*

ren unb ben nar)en Sob anfünbigen.

£>a£ fjicc nidjt *?on ben jufdßigen unb feftenen ßrifen

bie Siebe fenn fann, ik mel)r fonberbar als nufelid; finb,

vcrfrcl)t ftd) von felbft; foldje $dtte bleiben einzelne ^rfcf>ci-

nungen, unb fonnen ju feinem tl)erapcutifd)en gweefe fui'

ren. Satte, wo ©eelcnfrorungen nad) einem ftatle auf ben

Stopf, nad) Vergiftungen, nad; bem 5(bfd)neiben ber £aare,

nad> ber (iafiration, ober nad) ber Operation be$ graue»

GtaareS wid;en, geboren nid;t l)ierl)er.
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SDtc morattfdjcn Sfffecttoncn, bte wie als fo

fjäuftgc Urfadjen fccc ©cclenfrorungen gefunben Ijabcn, unb

btc fo fefjr auf bie <2enfibi(itdt, auf bte ©inneSempfinbuns

gen, auf bic 3becn unb Sntfd)(ießungen ber ©cfr&rtcn jus

rüdmirfen, foll man fte nid;t aud) als Grifen ber (Seelen*

frorungen betrachten ? Sine unvorfyergefeljcne ftreube, ein

unverhoffte^ ©lücf fjat oft bie fdjvoierigftcn STranfbciten, fo

rote (in luftiger (Begreif ober Slergcr oft fdjon für unheilbar

gehaltene £ranf()citcn befeitigt. £>ie fri:rmtfcl;cn Srfdjeinuns

gen, tk fiel) in bem ©emütl) ber 9)ienfd;cn geigen, gleiten

ben frurmifdjen ajewegungen , t>k ben pljpfifdjcn Srifen vor*

auSgcljen. Sin juna.eS SDtäbdjen vcrft'nft in bie tieffle DJces

fandjolie, man batte tyr vermehrt, tyren (beliebten ju l;ei=

ratzen; fte »erweitert jebe 9M)rung, unb faßt in 9Jtara$s

mu§: nad) einia.cn Monaten fommt il)r (beliebter, unb

bringt i(jr ^k $>crftd)crunn. il;rcr naljen SBerbmbung, unb fte

genefh Sin ©eftorter verweigert jebe %xt von Dialjntng:

bte Sl)re verbietet ibm, 511 efien» dlad) mehreren Sagen, nyo

man fid) veraebttcf; bemül)t Ijatte, iljn von feinem 3rrtl)ume

$u befeljrcn, bringt man iljm einen erbidjtctcn 23cfel)l fcineS

Regenten, ber tyn jum Sffcn attfforbert, unb iljm, im $atf

er gel)ord;t, ben Sdjufc gegen jebe iBelcibigung feiner Sfjre

vcrfprtd)t: er nimmt ben 33cfc()l, lieft iljrt mehrmals, unb

e$ entjlcl)t in iljm ein Stampf jroifd)en feiner Ucbcrjeugung

unb ben 2Birfuna.cn bcS erhaltenen SBefe^fS; allein nad;

einem meljrftunbigen Kampfe giebt er feufjcnb nad;, i$t,

unb roirb bem Üebcn mieber gegeben»

Sin junger ?3tann gerdtf) in QNcrjmeiflung, baß ber

©encral 9Jioreau verliefen wirb, unb glaubt, baf; er be=

fiimmt fei;, biefe 2?cfd)impfung ber franj6ft'fd)cn Nation

in ber ^erfon il)reS erften ©cncralS, ju räcfyen. Nad) einer

langen 0cetfe, auf ber er bte ü)n beglettenben ©enSoarmen
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für etne £f)renwadje f)dft, fommt er in %\m& an; außer

feinen übrigen wabnftnnigen 3»becn überredet er ficf> auch,

baß einer feiner fBenoaribteit/ ber fonjr fein tnnigfter ftrcunb

war, fein cjraufamfrcr $efnb geworben fct>, unb fiel) allen

feinen 5(bficl)tcn ivtbcrfcfec* Gnbticlj naeß fccf)3 Monaten, bie

ber Äranfe ifolirt, unb unter einer geeigneten £eben&uu'ife

juaebracf;t fyattc, fommt biefer ftrcunb, ber ©egenftanb fets

nc$ ganjen S^rncS, unb jcigt ftdj bemfelbcn pl&felfcf): ber

Äranfc tiberbduft ihn mit 33clcibigungen unb £>rot)ungen,

allein fein ftreunb wirft fiel;, ofyne l)kxauf baö ©eringfre 511

erwioern, jltfffdjwetgenb in tk Sinne beffelbcn* (Sie galten

ft'cf) einige SJiinutcn umfaßt, bie ordnen fließen; ber Stranfe

ergebt fia) erblaßt, ift crfcf>uttcrt , unb vermag fief; faum

mebr aufrecht ju crbalten: allein er ifr geseilt, unb ^t
v»on nun an nicht mc()r t>k geringfte (Störung»

Sin öcle^rter gcl)t au$ feiner 2Sol;nung fort, um ftdj

in erfdufen ; auf tiefem Gange fallen iljn aber Ücduber an,

unb er uertbeicigt niebt nur fiegreidj feine 33orfe, fonbern

gel)t audj geseilt nad) Jpaufe juruef* £iefe $d(le bieten

alle Geradere ber (Seife bar, ftc finb ©türme unb &ewe=

gungen, bk ftdj jum 5Sortl;eU be£ Äranfen wenben.

?Jian fonnte cinwenben, ta^ biefer moralifdje Einfluß

bann niebt &tatt finben fonnc, wenn bic (Seelcnßorung

felbft von 2>erdnbcrungcn ber Safte, ober oon SScrlefeung

jeber anbern Function, außer ber be$ 9toenfnftcm£ ab*

fingen; unb bennod) wirfen audj bicr bk Slffccten oft gun=

fU<j ein, fobalb nur feine organifdjen QScrfefeungen vornan*

ben ftnb. Sftoratifdje Ginbrücfe bewirten in ber $iber eine

Bewegung unb £rfd)üttcrung, unb verankern bk Spannung

ber Strafte; tk feften Steile reagiren auf i>k fluffia.cn, brin*

gen fi'e in tk jur ©efunbljeit günfh'gen «Schwingungen unb

Bewegungen, unb machen fyierburd) fdjon tk gertfjeilunö

5 2
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oon 5?ranff;ettcn mogfiaV fturcfyt unb <Scf>recf bewirfen oft

genüg unwitffur(ict;cn Strang beS UrinS unb <2tut)fgange$,

ber 3orn erregt f?dufig SMutfliiffe unb ©attenergie^ungttt,

bie SButf) $crme§rung ber <Spcid)cfabfonberung, bte %waht

bringt baS £er$ in fonfte ^Bewegung, unb ber 9Sccbtä# unb

«Stummer ok tränen in $Xu%. ©iett man biefen Cmflufi

ber 2(ffcctcn ju, unb gefreut itynen bcnfelbcn auf bie (Jr&afe

tung ber Gkfunbfycit, auf bie Beugung von Üi'erocnfranfs

|citfn unb felbft ber (^cclcnfftrungen jn, fo fann man i&«

nen bcnfelbcn in £inft'd)t ber fQtftittjßvng bcrfelbcn ebenfalls

nid;t abfprcdjcn.

Sine junge ©ante oon neunjeljn 3af)rcn, fanguinifeben

Temperaments , war, ofjnc SBibcrfprucfj unb 2l>ibcrwdrtig=

feiten ertragen \u lernen, aufgcmad)fcn, fcl;r l)ifcig unb aufs

fabrenb, unb trofe ctncS feljr fraftigen Steigern, oori einet

ftnfjerotbentlidjen 9tcrocncmpfdnglicl)feit, unb ifyxt Siegeln ocn

bei in Unorbnung. JBei Stnndbcrung tyrer monatlichen ^e*

riefet) ober fobalb fte mit tl;ren ftctS f)od)fal)rcnben SB&it«

feben auf ^inbernt'ffe ftiefj, würbe fte toxi), eigenfinnig,

ttturrifdji unb ftrcitfüdjtig ; fte bcflagte fidj bann über Stopf«

fc^nrerjen unb (2d)\vcre in ben ülicbern, unb mürbe bti bec

geringfren Veranlagung erzürnt unb fyifcig, überließ fief; biinb

ben ItuSbrud/en iljreS SorncS, beleibigte ibre DJiuttcr unb

ftrcunbc, unb bebrobte il)r unb ber ibrigen £cbcn. 9iad)

jcbem folgen Stnfatt il)reS wutljenfcen BorncS oerftel fte in

geifh'gc unb f6rpcr(id;c Slbfpannung, fant ju it)rem fonfligen

Suftanbe rubiger jtirucf, war gut unb ocrtrdglicl). Söollte

fte fiel) aber bejroingcn, unb ben 2luSbrud) il)reS
r
3orneS ju*

rucFt)artcn unb uberminben, fo befam fte heftige ©cf;merjen

in aflen öliebern, bie nur er(t bann nad;licj;cn, fobalb ber

Sfnfafl num SluSbrud) fant.

JDicfe Beobachtung, auf oit voit nod; einmal juruef*
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fommcn, beftdtigt ba$ öcfagtc, fo wie jlc btc fccilfamen

SÖirfungen mora(tfcf;er £rfd)üttcrungen Ui ber Scljanbdmcj

©eftörter e&enfattä befräftigt: benn aud) t;ier, wie bei ben

fcrperlid)cn Äranftyciten, al)mt ber 9(cjt nur ber 9iatur nad),

tinb unterftüfet, beforbert, unb richtet tf)rc t)ei(famen 25eftre*

bungen gu biefer ober jener (5ntfd)cibung.

!ftad)bcm wir btc 2Öege ber 9?atur ju bem glucHicIjen

SfuSgange ber ©eefenfrorungen jur ©efunbl)cit betrachtet l)a*

ben, bleibt unS nod; ber Sob ber Srren, aU> SfuSgang ber*

felben ju befrachten übrig; er wirb natürlid; burd) ferper*

Iid;c Sranfrjetten berbei geführt.

S>ic gewöhnlichen £rantT;cttcn, Ik lk S-pftenj ber

©ejlortcn beenben, ft'nö Saids unb ÜTiervcnfiebcr, bic Sun*

genfd)winbfud)t, i>k Slpoplejic unb organifdje fttfyht be$

©eljirnS, ber 23rufr unb be$ Unterleibes; alleS Äranfljciten,

bie ben (praeter ber Sltonie an fi'd) tragen, unb beren

feine ©nmptome \?crratl;, hit auf Äraftfütte berufen: beim

fclbfi: alle ^()(egmafien, bie öeftörte befallen, Ijabcn mcl)c

einen fd)leid)enbcn unb ä)n>nifd;e'n ßljaracter, 9)?an fann

unter ben geftorbenen ©eftörten (in 2ld)tc( rechnen, beren

Cnbe burd) giebec mit bem (H)aracter ber Sdjwdcfye, jwei

5Id)tcl burd) 23rufrfranff;eitenv unb brei 2(d)tel burd) Unter*
'

IcibSfranfReiten, "rcdjnet man Ijierju \>it colliquativen £>urd>*

falle unb ben ?Jiara$mu§ o()ne organifebe £>crlcf$ung, r)cr<

beigefügt wirb, ferner fommt ein Siebtel auf bie Stranf*

Reiten beö ©ct)irn$, wenn man bie (Jpilepft'c von ber £a§l

ber 5xranfl)eitcn abjicljt, an benen ©efterte gcwobnlicl) ftcr*

ben, benn außerbem fommt ein gröllercS &erl;dltntg auf bic

Slpoplcrie unb ©cl)irnfiebcr.

£)ie $Infict)t $conro'$, ber ftd> auf bic SlpljeriSmen

Don ©reöing früfecnb, behauptet, ba$ ber 9Jtara6muS unb

bie 8ruftwaj[crfud)t bie gibfjte ßal;l ©cjKntcr t;inwc$ reifte,
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fann idj burdj bte £eid;enoffnungcn von ofmgcfdbr fed;8 l)un=

bert verflossenen CT*ft&rtcn wibcrlegen, woburef) ftd) mir bic

Untcrteib$franfl)eiten als bte 9)<el)rjal)l ergeben (jaben; unb

bal>er glaube icr), ba£ bieg von bem £lima, ber Se&cnSweife

unb bec 23eljanblungSart abfangen muffe»

£>a$ fd;letd;enbe 9?etvenfteber beenbigt Ijdufig

bte DJielandjolicn» £>ie 9)»eland)olifd;en fd;euen jebe 33ewes

gung; Salb ft'nb fte nid>t au£ ti)rcn 25cttcn ju bringen, balb

fernem fte an ber £rbe: ber eine Sljeil verweigert mit itt

größten Jpartndtf'igfeit bic Üiafjrung, ber anbere vcrfdjlingt

fte mit erfraunticljcr öefrd^igfeit, fo ia$ biefe £ranfcn mit

25ol)lgefallcn ia$ ju verachten fdjeinen, wtä tfjrer Organis

fation fdjdblid) werben fbnnte. @ic magern baljer ab,

tljre £aut wirb troefen unb crbfal)l, fte faden tVgro£e

©tfjwädje, unb enblid), aller Gräfte beraubt, tritt ia$ Sic*

ber mit einem Slnfaü an jcbem St&cnb auf, unb l)duftg bes

fd)leunigt ein ik Gräfte voflenbS attfreibenber JDurdjfatt iß«

ren Sob. 23ei im £eid;en&ffnungcn berfetben ftnbet man

jwifd;en itn platten ber %na mata- albuminbfe Srgicßungen,

Verlegungen unb franfbaftc Sfbfonbcrungcn in ben Zungen,

gallige ßoncretionen, unb eine fcfyr jttfammen gezogene SMafe,

bte eine tiefe, graulid;e, jüoefige ftlüfftgfeit enthalt*

£>ie @d)winbfud;t, bte tk ©eclenftorungen com*

pltcirt, unb in^befonoere ik SDtcfandjolic, i\t von 9)?eab

unb Som; beobachtet worben. 3n einem Sfaffafre über bie

fnnwatlnfdje SDcanie*) (jabe td) jwet 2?cobad)tungen befannt

^ernadjt, bie biefe £omvlication bartbun, unb fvdter viele

$dlle beobachtet, wo bie (2d)winbfud)t mehrere .Senate

ber ü)ietand)olie vorausging, ober gleid)jeitig mit il)r au$*

*) Journal gene'ral. 1806. (Memoire st:r la manie sympailii-

<f;uc. )
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bradj*). JDtefe <2d;winbfud)ten ft'nb fd;feid)enb, latent, bie

Sranfcn foflcn in <2d)ivddje unb SDtaraßmwö unb in ein a6s

je'jrenbeS ftkbtt, bisweilen mit Ruften ober ©urdjfall, unb

jterben, ofyne i>a$ i()t ©etirium ftd) vermindert, roa8 im

©egcntljeil bis ju ifjrcm £nbe ft'dj vermehrt» £)ie £eid;ens

Öffnung ergiebt in ben Sunden Suberfeln, tk bisweilen ver*

eitert finb, häufig aud) 2Manofen; ber ©armcanal jeigt

faft immer (Spuren von (Sntjimbung, unb branbige ©teßen,

fo wie Vereiterung ber ßrnptcn ber ©d)lcimf)aut,

©er ©corbut ift eine ber (jdufigfren (Eomvticationen

ter ©eclenftorungen, er ift oft ftolge ber (entern, ober eineS

fd)(ccl)ten 93ert)artcnö, £>ie fcorbtttifd)en ©eftorten ft'nb tbcilö

9)icfancI)o(ifer, tfyeilö Verwirrte, \>k meinen aber jugleid)

©ddbmte. £$ jcigen ftd) gelbe, bräunliche ober fd)war$e

$UcFcn auf ben (Jrtremitdten, bau Sa()nflcifd) wirb fd)roam«

mig; bic Traufen befommen burd)fdttige, ferofe, oft blutige

<2tul}fent(eerungcn, tk ©lieber fcl)weden an, unb e$ ftnben

fiel; Scl)mer\en unb ein Si^en im Etagen ein. 93fdfj"c beS

©cft'cbtS, bau auffcfywitft, £)cbem ber (Jrtremitdten. ©d;ors

fc, vor-itiglicf) am £ci(igenbeine, am ßüenbogen unb an

ben Stilen; unwiflfür(id)c ferofe (2tuf)(au$(eerung unb Ofm*

machten fünbigen ben nafyen Sob an; bißweilen geben bem=s

felben aud; ©ebdrmuttcrsSMutfliiijfc, tyduftger aber StuSftuffe

fdjwdrjlidjer furd>tcrltdr> frinfenber 3aud)t au$ bem 9)?unbc

voran. 23et ben £eid;en6jtnungen finbet man ferofe (Srgie*

jungen im £ovfe; btä £erj erfcl)(afft, bie SSdnbe ber Vens

trifet bünn, oft ben Sungenventrifel, vorjuglid; ba$ redete

*) <$.<x$vct 1. c. p. 410. tt$tjlt füratief) tic ©cftfjicfjte einet oon

ifym in bev ©atpettieve fccofracfjtct intermittivenben SDlcinic, bic

fcfyv vcgctmäjMg mit ben 3eicf)cn bet aitSgctntbeten ©cbwinb*

fuc(;t afovecljfclte.



öS &|lcr 3llf$ftitf, ©rittet Äapitef,

tftrium fef)c erweitert; tfe Goßenblafe »ott fctjwarjeY unb

£abcn jie^enber Giafle, bte S)H(j mefyr ober weniger »fofti*

mincö, unb faft in einen ben SSeinbefen gkidjcnbcn 23m

verwanbelt; ba$ ^eritonaeum atropfyifef; unb brdunlid), un!>

bisweilen mit fdjwarjen ^uuften, ober bräunlichen breiten

9)(cittcf;en Ufatt; bie ©djfeimljaut be§ £>armcana(S braun

unb mit einem braunen oft blutigen <2cf;(cim bebeeft; bk

9)iu$fcfa, blaß unb entfärbt, jerreifjen bei ber geringen

Scrrun^

£>ie Sdfjmung. ^-aft bie Raffte ber Gefrortcn, wef*

cT;c fterben, ijl geldljmt. £iefc SnbuMbuen ftnb mefjr ober

weniger an ber @pracf;e getjinbert, beliriren bisweilen im

anfange ber ÄranHjcit nur wenig; na et) einigen 2)ionatett,

ober nad) einem Safere fangen ftc an abzumagern, werben

ftfnvad), gef)en nur mit 9Jiut)e, unb fangen gcwo()n(id; auf

Ik (infe (Seite; i>k £>armentleerungcn werben unwittfurfid),

oljnc flüfftger $u fenn, eS tritt Sncontincnj be$ llrtnS ein*

$>it ©prad)e wirb immer gef)inbert;r, bk Gräfte ucrfdjttnnss

ben, obglcicf; ftc fid) nod) Bewegung ju machen i?erfud)cn,

unb gefräßig ftnb : fo wk ftc aber ntd)t mcfjr forttimnen,

unb im 33ette bleiben muffen, fo biibin ft'd) fuglricf; brans

bige <2d)orfe an bem ©dnvanjbcine, ben Xrodjantcrn, ben

Werfen unb (Stfenbogen; biefer fettete 23ranb mad)t rei£enbe

$ortfcf;ritte, entblößt balb Ik ßnodjen, unb verbreitet einen

fcljrccfbaren ©ctfanf; bat ftieber entwicfelt fid) immer mcr)r,

ber %Suiz, t"ft taUi ganj fdjwacf). ©djaubern unb grefretn

geljt entweber bem Sobe imi ober brei Sage vorauf, ober

tk £
c
rtremitdten werben molet unb falt, ber $irt$ tjl nidjt

met>r fühlbar, unb ber Sob befdjtießt bie @cene.

£>ie 2(poprejic ijt ebenfalls eine ber bdufigfkn Sranf*

leiten, i>k i>(\$> Seben ber (yefwrtcn bcfdHicnen, benn unter

277 biefer Äranfen fretben 37 cwlcctifcf;. yinel hat &u*
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crft jene brofjcnbe Sfpepre^t* 6c^ctd)net, bte manetjc an SDtos

nie £eibenbc, vor^ucjtictj wdf;renb be$ SSinterS, Ufailt; bod)

ftnb ©reife tf;r nod) mefyr unterworfen. SDtc l)tft'\Qftc 2Butfj,

ba$ auSgefaffenfre delirium (a|5t p(o£licf> nad), unb in we*

nt<j Sfugenbltcfcn frirbt ba$> Snbimbuum. <B fcfjeint, atö

wenn burd; ben £reeß ber 2(ufre<juna, Svafenber aüe £ es

fcenSfraft er fei) 6p ft würbe. 3d) befjanbelre einen

GrciS von jwei unb fiebenjia, Jafyren, ber einen troefnen

unb magern Äbrpcr blatte, unb fett bret Monaten in einer

immcrwdfjrcnbcn Aufregung unb im befrdnbigen delirium

war: er forbert frül) beim Srwadjcn mit einem weit ruf)(s

gern Sonc von bem 33cbicntcn feine ©ofe, nimmt eine ^rife

unb fHrbt. ©er Körper ging fc()r fd)nctl in ftdufnig über,

unb bic Eröffnung be$ ÄopfeS geigte aud) nid)t bte Vjcrtncjfle

93erdnberung. gjj
;

*** brei unb m'erjuj 3al)r alt, von troef*

nem Storper, Ijatte feit einem Monate einen Sfnfaff von ©es

lirium mit SButfj: ben ein unb brci£igfren Sag ft'efyt man

ijm crblaffen, er verlangt ftd) $u fefeen, unb flirbt. ©ie

©ection ergab in ber ©uplicatur ber <ficl)e(f6rmtgen llmbie*

gung ber ©uramatet einen verfnbd)crten fünft, wie eine

Grbfe gro£, unb ofjngefdljr brei Linien im ©urdjmcffer, ber

auf btä Gef)irn an ber eorrefponbirenben (Stelle brütf'te.

85ct anbern aber fanb id) niemals eine SCerdnberung.

Sum 23cfd>fuf5 bieftr Unterfud;ungen tljetlen wir nod)

eine Ueberftcf)t nad) ber 3af)l ber £ranfr;eiten mit, woran

277 ©eftprte gejforben ftnb.

Sin ftaulfkbern .32
— ifieroenftebern , * . . 4 14
— fiebern mit Reiben be§ ©ebirnS . . . 28

— fd)(cicf)cnben fiebern ..... 25

Latus 99



Transport 99

* . 12

, 28

13

38

11

4

• « 35

• 33

4

90 <£rjto 2l6fc&nitt. SDrttfeö Sapitel

2t*n ^feurefien -

— @d>winbfud)t

— drronifdjer unb latenter Peritonitis

— eofliquaticcn ©urdjfättcn unb ©eorbut

— ^crjjbeutelwafferfud'it

— ©cirrijen beS ^ntoruS

— organifcbcn -<Jci)fcrn bei
4

£eber .

— Styoplcrie . .

— Spilcpfie

»Summe 277

gurrt ©d;luj3 biefcS Äapitcfö werben einige furje SBes

traebtungen über bte Oiefultatc ber Setcl)encjfnun£jcn fücjlict)

^(afe ftnbcn.

JDic £eobad)ttmgen ton 25 Ü HS, fanget, SBpJs

net, Morgagni, ©unj, Sötetfcr, ©rebing, SSieq

b'&jn.r, (üamper, Gtyauffier, CS) all unb onbern i)a«

ben nod) fcincswcgS bie Srage gelofr, vdo ber ©ifc ber <2ccs

tenfiorungen, eben fo wenig, alä wo bec ber ©enffraft fco,

unb l)aben nur ju eerneinenben unb wibcrfprcdjenben Die*

futterten geführt, ^tefe berühmten 23cobad)ter tyabcn eine

große 5fnjai)t $;§tfe il)rcn Unterfudjungcn unterworfen, of)ne

ba|^ fyierburd), wie buret) erüe arbeiten über bte Anatomie

be$ ©efjirnS, ctnjaS dnbereä erfangt werben wäre, a(3 eine

genauere üßcfdrreibung bcjfelbcn, unb bte traurige ©ewifjljeiG

ba$ wir niemals ben Bweef biefer Sijcitc werben angeben,

unb barauS anwenbbare drffrtntniffe über ik Sbdtigfeit ber

©enfTraft, fowoijtim gefunben al$ gefrorten Sufranbe, jie^

l)en fonnen*

©er wat;rc *ßunft atfer pati)o(ogifd) = anatomifdjen Uns

terfud)ung ifr, aüc t^tc frcmft)aftcn Varietäten bc$ J^imfd)4*
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bclS unb beS (ScljirnS mit bec Integrität bec $ä(jigfciten

ber tlrtt) eintraft $u üergfeicfyen unb ju fcfyäfecn. 216er, fagt

ßfjauffier*), c$ giebt fein £)rgan, ibaS fo mefe Maries

taten in Jg'miifyt bc$ Umfanget, ©ewicfjtcS, ber £>i$*

tigfeit unb feiner refpeetioen ^Ser^dttntffc l)attt, atö ba$

@e()irn.

Sin anberer wichtiger öcgcnfranb bei ltntcrfuctjungen

ber 2(rt ift, bic ^robuete ber £ranft)eiten, bie i>k Seelcns

frorungen comph'cirten, ober woran ©eftorte fterben, &on

bem ju untcrfd)cibcn, tuaS ber ©ecknfrorung angehört.

JSicj; i)(it man üict ju wenig berücfftcljtigt, unb &af;er finb

fo viefe irrige unb wibcrfprcdjcnbe Meinungen über \>m ©iis

ber ©cefenfrörungen cntftanben.

3n J&inftdßt ber GHnjclntjcitcn ber CErgcbniffe be§ 2cU

djenbefunbcS in ben ein^efnen 2trtcn ber ©cefenfrörungen^

muffen wir auf ^m jweiten 2(bfc(;nitt unb tk cinjefnen %u
ten fclofi: uerweifen. 2öaS ft'dj im Sttfgcmcincn aber au$

ben bisherigen <2rgebniffen ber Leichenöffnungen fcf)Hcf;en (ä£t,

tfr folgenbcS, o(;ne jeboer) biefen @d;(üffcn matt)ematifcf)C

Cücwij^cit beizulegen.

1) iBi(bunge>fc()fer beö <Sdl)dt>cfö finbet man nur bei

23lobs unb (Stumpffinnigen, bei Sbiotcn unb GrctinS.

2) Crganifcfye %ci)Ut beS (M)irn$ unb feiner Umgc=

bungen {)üt man nur hä fotdjen tränten gefunben, beren

©eefenftorung mit iMljmung, (Eon^ulftonen unb (Jpifepft'e

complicirt war, ober wo tk £ranft)eit, woran fte fhrben,

df>nfid;c £rfd)einungcn, rok bie genannten Gomplicationeti

barbot.

") Exposition »ommaire <1e ]a strueture et tles flifferentps par-

ties <ie lVnce'pliaie. Paris. 1fcU7.
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3) MW$$, ferofe unb Inmvfyaiifcfje (^rgiegungen, bte

man in ber (Scf}dbe((j6(jle finbct, fonnen ^mar ftofgcn bec

©eefenfrorung unb t^rce SBirfungen fenn, finb aber noef) tjß

tcrec Sßirfungen bec Äranfljcit, an ber btc öefrorten gefbr*

ben finb,

4) 8ef)fcc bec £>rgane bec JBcufr?, bec Unterfeifös unb

bec 5Bcdfcnf>5I)fe finb offenbar in ben metften ftäflen unab*

fydngig von ber (Sccfenftorung. &u[t franfljaften herein*

berungen fonnen jwar audj ben entfernten Sifc bec Seeien*

ffrmmg anzeigen,, boef) fann bk$ nie bec unmittelbare @ifc

berfelbcn fenn.

5) Stffe bei ©cfr&rtm beobachteten orrjanifd)cn 9S«fij^

jungen finbct man aud; bei anbern ©ubjeeten, bte nie ge*

frort waren, wieber.

6) 5>ic(e £cid)cnoffnungcn ©cjrortcr f;abcn auef; ntd)t bte

geringfte organifdje $>erdnberung gezeigt.

7) £ue "})atf)ologie weiftt uns? QScrdnbcrungen, bereis

terungen unb gerfrerungen von jebem %l)tili bcS ©er)irn$

naef;, otjne eine (Störung ber ©eefenftäfte.

8) Stflc biefe Srgcbntffe ttrnn bar, baf; ba§ ©etyfrn bec

J^auptfffs ber ©cnftbiütdt ift, unb (äffen fcl)lie£cn, baf; c3

©cefenftorungen giebt, i>k nur von Q3crfe^uncj ber £cbcn$s

frdfte biefeS DrgancS abfangen, ba$ aber tk übrigen See«

icnftorungen nid>t immer if>ren <Sifc im ©cbirn, fonbern oft

in anbern beerben ber ©cnfibilitdt fjaben, eben fo wie

(Störungen ber Girculation nia)t immer von g-ebfern be$

Jperjcnö abfangen, fonbern von ganj anbern fünften beö

©efdßfotfcmS.

©ie Äenntnig beS ©i£e$ ber ^cefcnjKmtngcn ijl: am

£nbe für i>k Scfyanbfung ©cfiorter attcl) unnötig: bic (£r*

forfcf)ung ber Urfacfycn, beS <5r)aractcrö, bcö 58«taufeS, ber

€ntfd)cibungcn, SJuSgdnge unb bie 2(uffaffung ber 3>erbalr*
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©cf)ri(tc» 33erffar6cne*
©ibeffett

entladen. Sntfoffui. 23ctfanfc.

äfo$#tetf

bec

1

©Reiften.

3n 33et^(am naify Jpa£fom »'*.. 1748—1794 8874 2557 __ _ 28,81
s s * fccmf. (anberc Stngabe) 1784—1794 1664 574 — 34,56
s s s ^arfamentöacten . 1800—1815 4810 1889 . __ 39/27
s <St. £ucaö ~ Samuel Sufe .'„;„ 1751—1819 12173 5091 1013 5903 166 41,83
s ber 9fajMt ju 2)orf natf> ftobere , 1777—1807 1739 > 746 192 410 250 192 42,38
es * bei 3)orf * ©am. Sufe . 1796—1811 149 49 26 18 9 47 32,89
ss s in SWancfyeftei: nad) ftobere ; 1766—1805 1686 667 100 220 524 85 39,56
s s s s SDlontrofe naefj ^arlamentöact. 1805—1815 154 34 36 25 5 54 22,08
sc ss üftottiwjOam nadj SlurrojtB 1812—1819 336 179 39 — 70 48 53,27
sc ss gyetet s s 1801-1819 626 355 53 173 45 56,71
ss ss ©foSgoro s s 1819 183 39 10 — 28 106 21,31
sc ss Sftandjejtcc s s 1820 350 74 31 2 71 190 21,14

Sotalfumme für CngJanb 32744 12254 37,42 '

3n fronj6fiftf)en Stnjial ten, afe:
-

3n bet ©atpetriere nad; ^ind * ; 1801—1805 1002 473 250 —

.

— 279 - 47,11

sc s s (?$qutfol * * 1806 333 160 33 — — 140 48,05

sc c SS i 1807 289 135 70 — — 83 47,06»sc s $inef ;".*•'; 1812—1814 891 4l3 „ — — — 46,35

* SBtcetre * (S&amfcru * . £dtftet>.1807 102 33 — — — — 32,35

* d^arenton • tyiml , 1798—1800 97 33 — 0*. — — 34,02

* c s §obere s „ 1803 • 499 161 82 — — — 32,26sc * 9loner (Soflacb , 1806 365 134 36 — 53 142 36,71

s gSquirol'S *priöätanftalt 1801—1813 335 173 — — — — 61,64

s Dubuifjon'8 * . 1801—1813 300 177 — —

•

!"" _— 59,

Sotalfumme fut ftranfrctdj * r 4213 1893 ~
1

mn — 44,93



Sftofologie bcr (Seefenftorungen. i)'S

ntffe unter btefen ijr n6t^fcjcr, SMe J$et(mittef werben n?tc

eben fo leid)t, nl§ wie btejenigen fünben, bie wir anwen*

ben, um ben (grbmcrj ju beruhigen, obgfeid; wir öie Dia*

tur bcö @d;merjc0 noef; md;t fennen.

58 i c r t e ö £ a p i t c f

.

<Prognofe ber ©celcnftorungeiu

©tc £eif bar feit ber ©cefenjlorungen (jat in ben fc£s

ten 3«r)r,icf)nten in Sofgc ber großen ^ortfd)ritte ber pfy-

d;ifd;cn Söicbicin fetyr erfreuliche 3iefu(tatc gegeben, immer

ober bleibt e£ fcfywierig, bie allgemeinen 3>er(;äftnifje bec

^cilbarfeit ber ©cclcnfiorungen anzugeben, inbem hierbei ju

yiete befonbere llmfrdnbe berücfftd)tigt werben muffen: benn

abgerechnet, i>a$ immer nod) öietc föeftorte ber 5Be(;6rbe «nts

jogen unb in ben ftamiiien begatten werben, fo muffen ciud)

bie (Srgebniffe nad; ben cerfd)iebcnen Entfalten feft »erfaßtes

ben fenn, inbem lit £>ertltd)feit, bie po(ijei(ic()en, efonomis

fd)cn unb anbern £inrid)tungcn unb tik Äurmetfyobe in ben«

fclben, bebeutenb auf t)ic größere ober geringere ftrequenj

ber Leitungen einwirfen muffen. £>ie nun mitjutbeilcnben

Hcbcrfidjten ber Teilungen werben unS fowo()[ ben 23eweiS

be$ ©efagten ergeben, afS auef; ju tm adgemeinen <Sd£en

für \>it ^rognofe ber ©cdenflorungen führen.
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£>tefe Ue6crfid)t ber £eiftun<}cn vcrfd^tcbcnct 2(nfraften

crajebt: 1) bafj btc roirflicfyen £ei(un<jen o§n<jefitt)r &u

einem ©rittfyetf angenommen werben fennen; 2) la$ tic

Sa()( ber G3e()ei(tcn jroifcfycn bem $>icrt()ci( unb bec Jpdlfte

ber aufgenommenen fd)Voanti: w\d)tt llnterfc()ieb von bes

fonbern Umfrdnbcn, oon ber £)ertitc()feit, ber 2Ba()l ber aufs

junetymenben Äranfen unb ber SMjanMuna, aMiäwjt; 3)
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ta|5 bie Reifungen i'n ftranfreidj jafjlrcicber, a(S in Sngfanb

f[nb, roac> namenttid; von ben bciben Äauptftdbten gilt*).

3m vorigen Tapire!" ifl bereits bei ©efegenbeit ber

Stauet ber (Sccfcnjlbrungen gefetgt toorben, baß ^incf bic

mittlere SDauet berfclben jroifdjcn fünf unb fed)S Monaten

angegeben l)at. %utf nimmt nad; feinen Berechnungen eine

grojlere 2(u6bebnung bcrfelbcn an, \va& aud> tk Sabctte ber

feit bem 3ö§re 1804 biß 1813 in ber ©aipetriere erlangten

.fteihmgen Befrdtigt* Sl waren 2804 geftorte Sftbfoibum

in biefem geitraumc aufgenommen, 795 bavon, vermöge

i§tt§ SUterS, ober wegen <2tumpfft'nn, (Jpifepjie ober &!$*

tnung für unheilbar erftärt, 2005 aber of;ne Sliicffidjt auf

baS 2((ter unb ben Gbaractcr ber ©eelenftorung in SBc^anö*

hing genommen rcorbem SSon biefer &a§i batte man in

bem erfren 3&i)xt 604, im ^weiten 502, im britten 426 unb

41 in ben fteben folgenben Satyrn gereift, worauf man

fd)(ief;en fann: 1) ba|3 bie meifren ber möglichen Teilungen

in ben erfren beiben 2fc§ren erfofgen; 2) baf5 tk mittlere

<t>auer ber ©cclenftbrungen bi& jur Wertung, etmaS fürjer,

aB Sin 3al)r ift; 3) ba$ nad; bem britten Safere bie

£Sabrfd;cinltd)feit bec Leitung fiel; \vk cinS ju breif;ig »er»

£>emoljngeadjtet giebt c$ 93eifpiefe, i>k Umifcn, ba%

man niemals an ber Reifung öefibrtcr öer|roeifWrt barf.

^incl erjagt nad; 23aumeS Un merfwürbigen ftafl einer

*) (Secjüitot ijat SRecfjt, wenn er &ter jugteidj fagr, itaf $.eutfcfc

lnnb in tiefer £inji'cf)t weit hinter jranfretclj unb CSugtanb 311s

xüd jtebt: bec rege ©ifer tnbejj, welcher in £>eutfcf)lcmb foröof)l

»on (Seiten ber S3el)6rben, atö bec tferjtc für tiefen Zi)dl ter

SXebicin envacfjt ijt, Idfjr puffen, btf wir unfern 2?a#arn rccfjt

fcalb cjleicfyfommen werben.

2Cnm. b. ^arbeitete.
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ftrau, bie fünf unb jwany'g 3aljrc in einem Suftanbe »on

SDionie gewefen war, unb fcennodj plo$k§ genaß; icf; felbft

.fal) ein jungeö 9)iäbd)cn, beren Siegeln unterbrueft waren,

unb bie $e§n 3al)re »erwirrt gewefen war. SineS SagcS

ftel)t fte auf, rufenb: M)l Butter, td; bin gereift! unb

lauft, iljre 9)iuttcr ju umarmen. Sf^e ßatamenien Ratten

ft'd; »on fclbft eingeteilt, unb fogfeid; war ft'e genefen.

Qkft ftätle ftnb übrigens feiten, beweifen aber, ba$

wir feine Seieben ber Unl)ctlbarfcit ber Seclenfrörungen bc*

fu)en, unb ba$, wenn ein pfyöfifd) franfljafter Suftanb mit

ber Scclenftorung »erbunben ifr, man immer nod; -Ijojfcn

fann, ba$ mit SBc-fcittgung jeneö auc(; tk{e. weichen werbe.

£wci SBeibcr beobachtete id), \>k feit ifjrer fruf^efren 3'ugenb

in Verwirrtheit mit 9)ionte complicirt verfallen waren unb

bennocl) in ben ftimaftcrifd)en 3al)«n IjcrgefMt würben,

3n ber ©afpetrierc war eine feit bem Srfdjcincn ifjrer hierin

ftruation geftorte ftrau, Ik in i^rem jwei unb iM'erjigften

3al;re, nadjbcm i>k OJicnftruatton aufgebort Tratte, genaS.

£>ie größte £al)l ber Teilungen fommt auf ben $tty*

ling unb Sommer; in ben wdrmfien Monaten ftnb fte et*

votä "fettener, aber aud; rief bauerfjafter. £>ic SKücffalle

ftnb aber ebenfalls in ben genannten SaljreSjeitcn om f)dus

figften, obgleid) ft'e aud) im hinter unb £erbft Statt fin=

ben; am meiften treten fie ju ben 2>al>reSjeitcn ein, wo ftd;

ik Scefcnftcrung juerft jeigte.

£>aö günfh'gfte Sllter für tk Reifung ifr »on bem jwan*

jigfren bis jum breigigfren 3af)re. Nad) bem funf$igfrcn

ftnb ft'e feiten, fdjwer unb unfid;cr, inbem je alter baß Sn-

btöibuum, unb je langwieriger bereits \ik Seelenftörung ifr,

fte ft'd; um fo feidjtcr mit 5f»op(ep'e unb £df;mung compfi*

cirt. £>ocf;, wir wtcberl)olen e§ nodjmalö, fo »eraltet ber

franftyafte Sufranb ber Seele auef; ifr, unb e$ freien »^;ft»
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fd>e, mog(ict) Ijeifbare (Störungen bamit in $Scrbinbung, fo

barf man nicbt an ber jßefeitigung beiber »crjweifefa.

£uc Manien werben leichter, aB bic Sftcfandjolicn unb

bfc 9ScmVcftf)ett gereift, biefe beiben ÄranfljeitSartcn ftnb

jeboeb ebenfalls beilbar, fobalb ftc nocl) neu unb jufdnia

(accidentelles), unb nid;t tfon organifdjen ^5crrc§unc
v en

cbbdngig ftnb. £)ie acute SScrwirrtljcit i\\ f)ei(bar, nicht

aber bte d)ronifd)C, vorjüglid) bic auS 2(ltcr$fcf)wda)e: ber

SBlobftnn unb Stumpfftnn wirb nie geseilt. JDic djronifcfj

geworbenen formen unb 2lrten ber fonft f)cilbaren «Seelen*

frorungen ftnb fcf;wtertc?cr ju beben, alt bic acuten, unb

jwar um fo fd;wercr, je hinter unb bebeutenber bic prdbt'S*

ponirenben Urfaa)en einwirkten; IjaUn bte Urfacbcn, vor*

jußttcf) bic moralifcfyen fcbnclt bic Scelenftorung Verbeiße»

fübrt, fo ifl eine günfh'ge <Prognofe gu Reffen, je langfamer

ftc aber gewirft Ijaben, befto ungünfh'gcr wirb fte»

mld)t allein ik 2lrt ber cinwirfenben ttrfadje ifr bei

SBeftimnumg ber leichtern ober fcfywcrern Jöeilbarfeit ju be*

viufftcbtigcn, fonberh bic cinwirfenbe Urfadje felbjl: tfr für

bic ^rognofe t)6d)ft wichtig, unb oljne i>k[e. i)kt wieber ein*

jefn burd)jugel)cn, erinnern wir nur, ba$ \* 35. bic (Jrb*

tidjttit, obglcid; fein ©rünb jur Un(}ci(barfcit, bennocl; ju

SKncffdffen fefjr geneigt inadjt, unb ba$ bk burd; CS^ceffe

ber GcifrcStrjdtigfcit, büfet) falfcbc religiofe Soeen, ober burd)

<Stol} erregten unb unterhaltenen Störungen feiten ober nie

geseilt werben»

(Scelenftorungen, bte burd) <Sinnc£tdufd)ungen unter*

galten werben, finb eben fo fd;wer ju f;eifen, al$ vok @e*

fwrtc, beren UrtljeilSfraft bei «Störung ber anbern «Seelen*

tl)dtigfcitcn frei ifl; tritt nidjt fd)ne(l ©enefung ein, fo

wirb bie Teilung fdjwierig.
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JE?enia tjT &u hoffen, fjabcn bic Gefrortcn bfe 3nteon'*

(dt il;rct: orcjctnifcfycn Functionen tm'ebce crlanat, ifr bei* 2fp=>

petit, ber @d;faf unb bie £rndl)runa, gut, oljne ta^ bic

©toruna felbft »erfd)ttnnbct : ba$ S)ttfs unb Settwcrben ber=

fcl6cn, tritt cd nid;t aU Grife auf, ift für bie £ci(una ein

febj ungünftijjcö Seiten.

Gjcftortc, bic bic (Sonne fTyircn , t'ßrcn eignen Unratf;

rerje^ren, finb eben fo unheilbar, als ik, beren Sufränbc

In $i>%e bc§ (Scorbutcö, ber Sdßnnina ober ber £pilcpft'e

«ntftanben ftnb: bic Gomplication ber <2celcn|Urunflen mit

tiefen forderlichen Äranfbcitcn führt fdmell |um Sobe*

53icle ©eftorte fann man übriacnS nur biß ju einem

gereiften ^unft t)crfretlcn; ftc behalten eine fofefte (ümpfdna,s

lidjfcit, baj^ bic leid)tefie llrfadje Dlüeffalle bewirft, unb

finnen vor biefen nur baburef) flcfdjüfct werben, ba$ man

fte in Sfafhften ober in SBer^dtttuffe bringt, wo feine mo*

ralifd)en CErfc^uttcruncjcn, feine Unruhe, nod) ncn'bricjc (Erctcjs

niffe auf fte einwürfen, unb ftc in Gefaßt geraden, in ben

frühem Suftanb juu'icJf ju fallen» S3ci anbern r)qt tk Seele

einen foldjen <2to£ erlitten, ba$ ftc jroar Ijcra.cfrcflt, b.eö»

nocl) ju beut früher in ber SfBeft behaupteten <^taribpünft*e

für immer unfähig bleiben: ftc finb jw>ar yafuinbiij, ([{lein

nid)t cjccicjnct, hk Collen, tk ftc früher fptcltcn, wkeer:

aufsufaffen, unb il)rc früher betriebenen (Sefajdfte wieber ju

»errichten* £>cn jwanjt'öften 3l;cil ber Geseilten fann man

tyicrju rechnen,

£>ie SOtefyrjiaßl ber Gehörten beeilt nad) ber ^crffelTuna.

ein peinliches» Gcfüljl be$ (hm verfaffenen gtijlanbcö, unb

ifr für bic Sorgfalt, i>k man iljnen a^wn'bntct bat, unbanf»

bar: fte (jhuben, ber 5(r$t l)abe ftd) fyinftdjtlici) ibrer Äranf*

r)eit öcirrr, fte äÜS tljren 2>crl)dftni|Tcn gebracht, fte iinjmetfJ

uidfiiij unb jur Unzeit bcßanbclt» SDiefc Srfcfyeinun^, &ft
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fcfton s?on ben dftcrn Sfcrjtcn bemerft würbe, ifr gewofmlid)

in ben erften Betten ber äKecotwofeSceriä feftr bemerffiefj, »er»

liert fiel) aber nadj unb nadj, unb wrfänin'nbet ehbfier) gan;,

fobalb baö 3nbi»ibuum öoflfommeh ^cr^flelK ifr.

So ougenfdjc'inlitt) c$ ifr, bat"; jckt eine rollt größere

2(njaf)( Cicftcrtcr gebeiit wirb, a(3 fonfr f^crrjctlcfTt würbe,

fo entgegnet man bennoer) *>on allen Seiten bt'cfcr erfreuft*

cf.cn 2Ba|r(jert, ba}5 bie Dlucjffällc noer) ju baufig waren l

60 ifr wahr, bte Scijrccfcn, bic ben 2)fcnfcr)cn quälen, ju

vcrfc[;cud)cn, ifr eben fo feftwer, als fein £crj mit ^offnun<j

ju erfüllen; allein man mufs bic ScucFfadc nicl)t mit neuen

<2celcnfterttngcn rcrroecfyfcin. Unter 2S04 in bte Salpc*

tricre Jfafgenommenen waren 292, tie etned jweiten ober

brüten StnfaÖeS wegen juritcffesten; bemnaef; fcl;cint ein

Scbntfccii Dlucffallen ausgefegt j-u fenn. 53ct ben ©efcciftcn

ouö ben b6()crn Sninbcn ffnb bte Siitcffdlle »ief fcltener,

oljne S^ctfcf, weil btefc bte ?Jiitret unb ben Sßtfferi bcjT&en,

lit QScranlaffungcn &u tm 9tücffätten ju »ermeiberi, war)»

venb ba$ Slenb, bte GfHeid^ültigfeft unb bfc llnacfytfamfcit

ber Trinen fte ber ganzen SBirfung ber crrcgcnbcn Momente

auSfcfet.

Slfle 2terjte roiffen, büfj ^nbnubuen bte an fiebern,

G-ntumbungcn u. f. w. erf'ranft waren, metjr als anberc

geneigt ftnb, wieber in btefelben tfranfbei'tcn ju verfallen:

benn etnOrtjon, ba$ bereits einntal ergriffen unb gefef)wad)t

ifr, behalt felbtf: nacr) befeitig tcr Stranfbeit bie Slnlagc $u

berfelben.

S>ie 9it'cffe(>r fclbfr gleicher Slranfbeitcn, folgen fte niebt

6alb nodj ber erften, nennt man nt'cl)t 9üuffalle, gfcicbwobl

bejeicf)nct man neu entftanbene Seefenfrbrungcn bamit. IHfle

Spitalar^te fetjen oft btefelben ^erfonen in ibre 5fnfraitert

mit bcnfelbcn ^ranf^etten, bte fte früher batten, unb naefy

® 2
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bcnfctben llrfaajcn cntfhtnbcn, jurticf fcbren, bctrcidjten ftc

aber atö neue £ranf()eitcn, unb nietyt a($ $o(gcn ber »e«s

bergebenben,

99?an fann belegen nidjt fernen, ba|^ bfe »on See*

(enftorungen ©enefenen iKticffäffen au%ef*ßf ftnb: btc 2(ns

(age ju ben <2ccfcnftbrungcn b(ci6t meJ$, al$ fcte nadj f&r*

perlicfycn fttanrftften jurücf, t>te erregenben llrfacben ftnb

überbicS oiei safyfrcidjer, roicbcrljofen ftcf; an aßen jOrten

unb unter atten Sebenstoer^cUrntffenv bic ßrifen ftnb ünoofe

fommner, unb btc oon ©ccfcnftorumjcn ©eöefenen ftnb we-

niger forgfam, ftcf) »bt ben ilrfacbcn ju fdnifecn, btc ba|

erfre 93Za( auf ftc einwirften, aU man bicS 6ct forperlicf)

Jtraitfen unb ©ereilten ftnbcL £>ie iRüdffdtte, btc man je=

bodj faj! immer »orber fcfyen, unb benen man mcijtcnS i&

»orfommm fann, ftnb feine ftofgen ber Unvoüfommenbcit

ber $un$, fonbern ber Unacbtfamfeit ber Sittcnfdjcn*

£ue ©terb ftd)f eit ber ©eftorten. Grebing,

SWonro unb Seid) ton glauben, bnß "bie an ©cefenftoruns

gen Setbenben, foroobl a(S btc ©e&ciften niebt Tange (eben,

S5iS $u einem gewifien fünfte fh'mmc t'd) ttefer Meinung

bei, bodj barf man ftc aucl) nid;t übertreiben: benn neben

btefer 2(nftcl)t jeigt bic £rfaf)rttng mehrere Gkfrorte, tk fange

(eben, unb nicfyt fetten fmbet man in ben Srrcnanftaltcn

©efforte, bic bafc(bft feit ^wan^ig, brci£ig, ja ojer^n. 3a§*

ren feben» ©ie (2tcrblid;feit ber ©eftorten fuljrt jju tntcrefs

fanten, biß jefct aber übergangenen unb rcrnad)(äfiigtcn 23e*

tradjtungcn, §tnftd;tlid) ber allgemeinen ßo^f, ber 3a£re$£

jeiten, bem 2l(tcr unb ©efcfyfedjt ber Stranfen.

£>ie größere ober geringere grequenj ber <2rerbfidjfcit

§ängt, wie bic Reifungen, von meiern brtfieben tlmfrdnben

ab, £)ie eine, \x>k bk anberc, wirb tuxd) tk bf fonbern

locafen SJet^ältniffe ber Srrcnanfraft, ber A.\ige unb Sinricf;*
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tun<5 c&cn fowofjf, wie buref; bte in berfefben &tatt ffnben«

ben Rettung, 21>achfamfeit unb £eben£meife, unb burtf) bic

S(rt bei* auftunebmenben Stranfen verdnbert. £>ie ©tcrbliclj»

feit muß natur(icf) beträchtlicher, unb bie ]3al;l ber £eifun»

gen öfringec fenn, wo man äße Strten ber (Sccfcnfrorungeit

Aufnehmen muß. JI>af>cr tk wn £onboncr unb SJcrfcr Sterj*

CM bffannt gemachten (Stccbltd;fettc4tfrcn ber öetforten fo

flünflieje Sicfultate ergeben, ba man in tm Slnfrattcn ju

Sonfcon unb Q)orf nur i>ic JSnbtotbucn aufnimmt, welche bie

gunftigften S3cöin<juna,cn jur ^ei(unß unb bafycc auef; bie bec

StcrMicbfcit entgegen flcfcfeteften jciaen. gn bec Safpetn'ecc

unb in SBicetre fcageejen ifl ein grq$f£ &rittytil bec Sfufge*

nemmenen in biefe Stnfraften ejefonimen, um bafdbfi: feine

Soge ju befdjtteßen« (üben fo muj? man aud) anbere pfeife

Ci^e Itmfranbc, bie bie 2tcrbHd)fcit fek \?crmcf;rcn fonnen,

mit in 2(nfcf;faa, bringen , benn cpibcmifcf) ober in manchen

5Xnfra(tcn enbcmifcl) f)crrfd)cni>e £rftftf$tftfn mujfefi biefe

febr »ermefjten; fo frarben fenft im ^6tc(;^ieu ju <Pari$

eine große Sfnja&l ©efrerter an ben Sfattcrn, unb i>k

(StcrWidjfcit i\t noef; groß, fobalb baS Jöofpitalficbcr bafelbft

f)crrfd;t: fo wmebrte bie ^unojei^notf) im Starre 1793 ju

«Porte, auet) lit Stccb(icf;feit in SBicetre*)*

*) SBoITte man, cl)tic &crütfftcf)tigting ber genannten SSerljaftniflV,

6Io| nadj ben ©rgefcntffcn ber giften üfccr bie (Stcrblkfyfeit, übet

lic Teilungen ber ©eftorfen eines SahbeS, ober einzelner 7(n)taU

fen urteilen, fo würbe man 31t fefyr auffaflenben unb ttrtbcrfprc»

enenben SRefuttatcn gelangen, benn um bteS nur fyinfuttUd) bec

©terblicfofeit au bereeifen, null icf) einige ©cntejiöwU^Bet&äftniffe

fcer ©efrorbenen $u ben ?(ufgenommenen mitfreuen. Sit (Sngfanb

fommen nac() ber Sabcltc Nro. VII. 1590 ©efrorbene auf 17396

aufgenommene, m$ cm SSecljctftmfi lvic 9,14 311 100 ergtebt,

tu -Srantrcicf) bagegen 1843 ©eftotbene auf 5075 Knfgencmmenc,

mithin 36,31 auf 100 fommen. ?Cber noef) auffalleubcr ijt bicS

- frei einzelnen 2(nftaÜcn: tn ©taögoiü finb in 10 fahren 183 auf-.
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3Vro. IX. ter b(i d) f ei tStabeüe nad) ben Safjrcö*

5 eilen unb SÜtern,

©terblicbfcit nad; ben Sa^eSjciten.

£)te fn *<:n 10 Sauren von 1804 big 1814 790 öc*

frotbenen ergaben folgenbe ^Scr^aftniffcs

ßtötf, Styrify SÖhrf . .... 175

Sunt, ^un, Sfugufr .......... 174

(September, ibfWbet, November ...... 234

©ecember, 2fammt$ $ebruac 207

, (2tcrblicl)fcit nacl) bem ScbenSaftcr.

.gier fonnre $äg&{<$ btc <2tcrb!icl)feit &wifd)cn beiben

©cfd>fcd;tcrn, wdtjrenb einer aieieben SReijje von Sauren unb

bei fafr gleicher SCnjot)! ber ©eftorbenen von beiben ©efcl;tac$ä

tevn angegeben werben.

SBicetrc. Banner, ©afverrtere. 25etfcer.

(23on 1784— 1794.) (S3on 1804—18-14.)

Sm 20. 34)tt . . «. . 25 58

. 83

143

. . . . . . 173

....... J-*-0

210

30. — . . . . 176

40. — . . . . 2lü

50. — .... 134

CO. — .... 00

70. — u, barubec . 45

685 790

genommen, unb 10 öc^eift roovben = 5,40 31t 100, in gWdjet

Seit fitniicgcn in JBicetvc 1405 TCufnafjmcn unb 685 (gtcrbefälle,

«Ifo 48,75 auf 100 geaäfjtt motben. ©o cvgiebt timgcEe&rt Gfja*

renton im 9>a|« 1806 bei 365 Wiifnafmu-n unb 36 Sobtcn, bod

günittge SSernättnijj »Ott 9,86, btc tfnjfatt in Sölontrofc aber in

10 Sauren fcet 154 Ttufgcnommencn unb 36 ©cftovbonen, la$ oon

23,38 ju 100. üiimmt man bei 5-uanfmcf) bic ungunftigften

S*cfnttate fcetf SMcetrc weg, fa wie bei Qngfanb ik flünfiigc«
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©ic Gstcrblicbfcft ifr bentnacl) im ^crbft am ftdrfficn,

unb im 5ru(>ftncj am fcfywacfyfrcn. $n i>tct"cr [cetera ^aß*

reSjeit vereinigen fid> mehrere llmfrdnbc, um bic ßkfajj«; ju

vcrnmibcrn. 2>:'c Oicfrcrten ftnb weniger alö im hinter an

Mc «Stuben gebunden; fie machen |M; mel;r Bewegung in

freier Suft, effen frifcfjcrc ©emu^e unb ftnb belebter unb

fetterer, ©er ^trbltmj ifr baber für Cjcfrbrte eine jraeifac^

ÖimfKgc ^ä(;reöjc!ft> ba t>fc Leitungen ga$lcet$et ftnb unb

fcie Sterblicljfeit verminbert ifr.

üibaS am meiften jtt (ÜJntfrefuing ber (Scefenftbrungen

(jccignctfrc Stfter war, wie wir im jrociren Kapitel gefeben

(jaben, bei beiben öcfcblctfjtern vom fünf unb jwaniiflftcri

biü jum fünf unb breifjigfren 3af)re; vcrfcf>ict>C!i tji biefj &jn*

ftd;tlid) ber £rcrb(icf;fcit: bei bem weiblichen ©cfdjfccbte ift

ft'e vom vierjigfren bis jum funfjigfren, beim männlichen

vom brcifr'gftcn bis jum oierjrgffen 3a()re ftdrfcr; fo ifr fic

auef) beim anbern naef) bem fed^igfren unb ben folgenben

Sabrcn bebeutenber, äfö beim männlichen ©efd)!ccl)te, ta bic

5\>c:'bcr mebr ber Verwirrtheit au§ 2(lterSfd)wdd)e unterwor*

fen ftnb. £>icfc Stcrblicfyf'citSubcrftdjt ergtebt uberbief;, bafj

bic männlichen Gcffbrtcn viel früficr nad) bem Sluebrud) bec

Störungen flerbcn, ät§ bic wcib(id)en Äranfcn*

2ti;cf; bk SScf;anMun<j§art ber <2celcnfforttngcn muß

man bei (2d;d($ung ber (Stcrblicfyfeit bcr;ufj!d)tigcn: bic im

ücn <St. SttcaS, fo nSr)mt fuo bfe SScrbaftniffc fcfjon nrieber nicor,

intern bann in grapfteiefc 23,56, in Ongfanb aber 11.23 ©c*

ftovfccne auf 100 Äufgenomnicne fommen. JDocb bt'cö mag fjin*

reichen , tun bar$iitf)ttn, wie unfutcr biefe SRcfitftatc naef) ben Mo»

fen 3ii()(nt ftnb, werben fic cf;nc SScrücffic&n'gting bor übrigen

ttnb tvfonbent bnbet cimuivfenben lltnftdnbc genommen, »frgtetcf)

icl) batuvef) ben Singen" folcfjec 23crecl)iuutgen ntcfyt aOfpredien nnlT»

2(iun. b. Skav&etterS.
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$örcU£>ieu itblicbc Se§cmofcrog£wcife macfyt bic ©ie&ftdji

feit in biefer Stnftaft viel bebeutenber, alö fie jefet in ffitees

tre unb bec ©alpetriere ifr.

3vat)tnonb .gab 1749 fca£ SScrfvaCtritg ber ©terblidjf'eit

wie cinß ju »ier^n an; Scnon wie einS $u eilf; ^inel

aber nad; SlbgUtj ber Verwirrten auS ${(terSfd)wdd)e wie

einS |ji jwanjig ober brei unb jwanjwj an. 3>cf) ölaube,

ba§ fte oiel frdrfer ifr, um fic aber tid;tiöer ju fdjäfeen, mufj

man bic ocrfd)iebencn ^auptformen betrachten, wonadj mit

meine Sluejü^c ftoigenbeS ergeben f;abcn: i>k ©terblidjfeit

ber c\\\ ?3ianie Seiberibe« ifr wie cinS 511 fünf unb jwan^ia,

oet ©eflorten mit ftrem 2"i3a(jn (SDicfandjolie unb Verrücft*

f)tit) wie einS ju federt; ber Verwirrten \vk cinS 511 fcreu

JDie ©efrorten, weld;e jur inerten $äupiform geboren, tk

S3(obs unb <2turrwfftnnin.cn, werben jwar nid)t geseilt, fe*

fcen aber bisweilen Ian<jC/ feiten jcbod; über il;r brei0iafle$

ober oicrjiaftcS 3af)r.

£)ie acute Sttame ifr fetten tobtlicb, fo ouef; bic einfadje

CDMandjolie unb fei&ft bie burd) Neigung jum ©elbjrmorb

djaracteriftrtc, fobalb fte nid;t oon oraanifdjen Vcrlefeunaen

aMjänQis ft'nb, ober ftd) mit bem (georbut compfteiren; ^k

Äranfen ocrfatlcn bann in SDJaraSmuö (tk tabes melan-

cholica nad) il orrt)) unb fterben. SDie Verwirrtheit, al\*

Ueberaanaeform aüct ©ee(enfrorun<}en, ift am tobtlicbfren,

ta fte, ifr fte aucr) nid?t au$ StfterSfdjrodcljc entfranben, ftdj

faft immer mit £dl)iiutna complicirt. £>icfe $orm bec <2ec*

fenfrorungen mad)t attd) in aStcette unb in ber (galpetriere,

bie a(S gufhid;t für ade Sorten bec ©efrorten bienen, tk

<£tcrbltd)fcit fo groß. Qk ©terblidjfeit ber ©cfrerten ifl in

ben htkm erften 3al)ren nad) Sdtebrud) bcS franfbaften

BufranbcS ber ©eele. viel frdrfer , als in ben fpdtern Saferen

;
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fcct ben in bie Safyctricre 'aufgenommenen 2Bet'6crn £ft ftc

im crfren Stofcre nacf) ber Slufnöljme am frdrfffen.

Jr>{nfid>tiicf) bix ^rcgnofc nacf) ben formen unb em$tb

nen 21'rtcn wenveifen w\t auf ben jweiten 3töftf;nitt Öiefefi

SBerfcS.

S tf n f t e g Ä a p i t e f.

$(Ugcmcinc Xljerapie t> er <2celenfrorungen.

(gufteme gtt bauen unb gfanjenbe £npotf)cfen ju btfben

ifr feidjtcr, afS bte Unanne^md'djf'cttrn jeber §lrt ju ubers

wittben, benen biejenigen auf^efefet finb, tic bie üftatur bec

(geetenfrorungen burcl) eigne ^Beobachtung erforfd;en woffen.

S)ie <2d)wicrigfcit, tk vctfd)icbcncn formen ber Seelen jt&«

rungen auf&ufaffen, tk »ilbe ^eftigfeit ober bciZ fjartndtfige

©tittfcfjroeiaen biefer ©eftorten, bie ©cringfdjdfcungen unb

£>eleibigungcn jener, bie £>rcf)iingcn unb X()dtlicf)feiten an«

berer, unb iik rcubrige Unreinlidjfeit bec ©tumpfftnnigen, fo

wie überhaupt tk SSorurtfjetfe, roefdjc ba$ @a)i<ffa( bkfct

tlngfücflid)en noef) erfefnveren, Ijabcn viele Sterbe entmutigt,

bie biefen Sweig ber J£>eilfunfr anbauen wollten* £>ennod)

^fann man nur eine genaue Äcnntni^ berfdben ju erlangen

(joffen, wenn man mitten unter öeftbrten lebt, unb alle

§lu$fd)weifungen tljreS ©etmnm§/ alle £in$clnf)eiten ifyret

C!:ntfd)lie£ungen unb alle ©onberbarfeiten i()rer Jpanbfungen

»erfolgt: man mu§ mit ©eftorten jufammen leben, um ftd)

ridjtigc JBeariffe ü6cr tk Urfadjen, ik ©tytnptome, ben 23ers

lauf, bie (i-ifen unb 5lu£gdnge jfjrer Äranffjeitöjuftdnbe ju

»erfdjaflen, unb um i>k uncnblid)c (Sorgfalt unb bie un^dhl*
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baren Q:'m^M)ciim ju fdjä&cn, bie if;rc aSe$anbtün<) erforbert.

©er Umgang be$ Sffjteö mit ben ©eftörten töhb überbtei

eben fo roo&ftfjätia. für tiefe, als für jene nüöHd): benn

auS ben öeberben unb ^Bewegungen, ouö ben Sftienen unb

ber ganzen ^bnftognomic, quo ben Sieben unb $4nfcfangrt!>

unb auö fielen önbem fafl unmcrflicf;en £?erdnberungcn

fdjopft ber Sirrenarjt ben erften Ojebanfcn juc sScbanbUin«,

bcS feiner Sorgfalt anvertrauten ©eftorten»

5J5ctracf)tct man bic Urfacbcn unb Die $äräcterifttf<$cn

©r/mptome ber Sccfcnfr&rungen, fo jcigt )id) eine breifad)«

ßrbnung ber Srfcbcimingen : ndmlicf; Urfadjen, bie auf ben

-©eifr, ba$ ©emütfj unb ben Körper titytlti, ober vereinigt

jur £crv»orbringung ber Scefcnfrorung roirfen; geifrige, mo*

ralifd;e unb forpcrlid)C Unorbnungen unb (Störungen, tk in

ben mfcfyiebenfren ©raben aüe Venoben ber (Scclcnftorungen

bejeid/tfert* S>ic allgemeinen öcftcf)t^punfte ber 23cbanbfung

ber (Scefcnfrorungcn muffen bemnad) aud) auf biefe brei all*

gemeinen fünfte geriebtet fenn, unb yxwx: 1) bic Storun*

gen beö ©eiftc-o, 2) tk beö ©cmut&cS unb 3) bk llnorb«

nungen unb Störungen be$ ÄorpcrS pi befeitigen. SMe

S5e()anb(ung ber ©ejlortcn beftc()t batjer in ber gefdjicfteti

Leitung unb Slicfyttfhg be§ ©eijfe'S unb GemutbeS bcrfclbcn,

unb in ber jvoccfmäfjigcn Stnrocnbung ber auf ben Äbrpec

roirfenben Tlititk

(So rote bic tlrfacben ber ©eclenftorungen allgemeine

unb befonbere, pbnftfcftc ober moralifebe (pfi;d;ifd;c) finb,

tUn fo ifr auety Sic 35ef)anb(ung bcrfelbcn eine allgemeine

ober befonbere, eine pbnfifcfye ober moraÜfcfye. £iet

[jaben mit c$ mit ben allgemeinen ©runbfdfecn ber 23ef;anbs

hing, infofern fie auf alle ©eelcnflorungen anroenbbar ftnb,

fo v&k mit ben allgemeinen SBirfungcn ber l)icrt)cr geboren^

ben Heilmittel ju tbun. ®a aber bic Sufrdnbc nicf)t Ui
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offen cjejiertcn ^nbfoibucn gteief; jTnb, tnbem aud) bic llrfa*

cfycn, bor (praeter u. f. X&* bet ftormen unb 2frtcn bec

<£ec(cnftorungcn i>crfd)ieben ft'nb, fo mu£ oud) bic S9t^aA9tf

funcj jcbcö Geftortcn naef; neuen 33crccf)nungcn, SBctrocfyttin*

gen unb 3ufammcnfkffungcn bewirft werben, unb jcber ift

für ben SCr^t eine neue ju lofenbe Süifgabc, fo wie bte 9ka

gefn unb aSorfcfyrtften (jierju ein GJegenfTanb ber fcefonbem

Stycrapie unb unfereS ^weiten 5(bfcf>ni'ttcö jtnb.

Um aber öcn ©rtinb ju einer jtd)crn unb fcfr bcöfän*

beten offgemeinen unb befonbem ^^crapfe bei ber SBefänb*

lung ber ©eclenfr&nmgen ju legen, muß man offe aflgemei*

nen unb inbiinbucffcn Ürfadjen berfeföen genau fennen, buref)-

fid;re Seichen ben £ccrb finben, woraus» äffe llnorbnungcn

entfre^cn, unb unterfebeiben fonnen, ob ber förptr auf tk

<2ce(c, ober biefe auf jenen reagirt; mon mujj ferner tk

Strien ju befrimmen wi|Ten, tk s?on fcl&jr Reifen, ober bie,

welche burd; eine moraiifdje ober pfnjftfdjc, ober burd; eine

gemifcfyte 25cfianbfung ,u befeitigen ft'nb.

£>cr fomptematifdje unb fömpati)tfd;e ltrfprung ber <2t&*

rungen muß untcrfdjicbcn, bic (ionfh'tution unt bog Senfbt*

roment ber Gkfrbrtcn beachtet, fo wie ber Ijcworftechenbe

(Styaractcr ber forderlichen Äranfßciten unb tk QScrbinbun*

gen ber Sccfcnfrorungcn mit biefen unb. manchen fbrper(id)cn

Reiben bcrücfftd;tigt werben, ba(;er tk SBiebcrljcrfkffung, obec

Dicgulirung yon J£>ämorr(jagicn, tk »§cn?orrufung fon £aut«

fronf()citen, bie gcrtfjedung Inmpbatifdjcr 2(nfd)wcffungen,

bie ffiMcberljcrfrcffung unterbrücftcr ijabituett gewefener £'nt*

(cerungen, fo wie bic alter franffyafter Gewohnheiten 0(8

Jbciunittcf wiebec aufzunehmen, ober a(S Schüfe gegen 91 11 cfs

fäik ?ju beachten ft'nb. S&t mon tk allgemeine ©iSpofttion,

tk traurigen £i>irfungcn ber befonbern Urfad)cn befeittgt,

ol}nc ba$ tk «Sccknftbrung \vcid)t, bann fonn man ftc al$
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eine cmfadje ober ibtopat&tfopc bcr)anbefn, unb bfe fpectftfd>c

S3ef)anMung in 2(nwenbung bringen; tkft werben wir bei

fcen formen unb Steten angeben, unb befdjränfen unS t)kt

fclog außer ber allgemeinen moralifd)en unb p$9fifd)en 23e*

tjanbfung einige bitter im Sfagemeincn ju febäfcen, bte man

bei ber 33et)anbfung bec 0ec(cnft6rungen a(S ^erotfct> wir*

fenbe g,ertd;mt hat.

SDtalifc&e (pfpcbtfcbe) S&e&anMung ber ©celenflorungra.

3m erfren £apitcf f)abcn wir gefeben, ba£ ik «Störung

fcer ©inneSempft'nbungen, ber Sbcctwcrbinbungcn unb tk

'be§ SBiöertö burd) bte fc^enbe unb geftörte ?(ufmerffamfcit

veranlagt, eben fowo()i ba§ delirium »erurfacfyen unb uns

teilten fonnen, al§ bte Seiben fc(;aftcn. 3Ulc§, wa§ baber

unfer benfcnbcS JBScfcn, ben ©eilt mobificiren, unb unfere

©eful)(e unb Set'benfcbaften riebten fann, ifr ein ©egenffanb

tcr mora(ifd)en S£el)anb(ung t ©er erfre unb wtd;ttgfte

<&d)xitt ju btefer ifr bie Sfolirung ber ©efrorten.

£>ie 3fofirun<j ober Sfbfonberung ber Gcfrcrs

ten. Sin ©efrbrtcr muß feinen Gewohnheiten unb feiner

gewbl)n(id)cn ScbenSweife entjogen, unb von ben ^erfenen

getrennt werben, mit benen jufommen ju (eben, er gewohnt

ift, um an einem iljm fremben £>rte unb unter tfjm frem*

ben SScrljäftniffcn ju (eben, unb ber ©orgfait tfjm unbes

fanntcr ?Jienfd;cn anvertraut ju werben, unb um babttrdj

feinen Sbeen unb Gcfubicn eine neue Dtidjtung ju geben*

2Mcö ba§> SBefen ber 3foIirun<j/ über beren 9?otbwenbigfeit

unb dlüii\id)ttit afle Sterte übercinftimmen* SB

i

iU$ be*

merfte fogar, baf; bic feiner (Sorge anvertrauten öeftorten

au& bem 2(u$(anbe fixerer, al6 bk (*ng(änbcr bergefreflt

würben, unb ber gleiche jjjafl i\t in ben ^arifer 2(nfta(tcn,

wo bic Teilungen unter ben jur 23c()anbfung nad) ^ariS
-
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fommcnbcn ©eftortcn ja^reictjcr flnb, oIS unter ben öeftec-

ten S3cwo$nern ber J&auptjfobt felbfT, bte nicT>t tfolirt ge*

nug fi'nb.

©ic erfre 9B tef ung bec 3folirung tfr, neue SinbrücÜe

burcl) bic neuen föcgcnftdnbe 511 eräugen, unb fyierbiira) bte

©cbanfcnrctyc, von ber jtd) bei* ©eftorte riidjt loSmadjen

jfonnte, &ti unterbrechen* ©ie ©cgcnfrdnbc ffnb il)m fremft

unb auffattenb, ftc galten feinen $been*jan# auf, unb crrc=-

gen feine tfufmerffamfett fo, baß er fet) ort l)icrburd) bcti

inora(ifd)cn Sinwirfungcn, bic ü)n fiel) felbfr wieber geben

foflen, ^ttgdnglicfyer wirb, ©er erfren Seit ber Sfolirung,

fee$ ©eftorten folgt ba()cr ciud) immer eine Otcmiffton, bie

um fo fofrbarcr für ben Sfrjt ifr, cite er ben Äranfcn o()nc

vorgefaßte DJicinung gegen fiel) ftnbct, unb fid; feinet &er*

trauend bemdebtigen fann.

©er 6runb ber Sfolicüng fiukt ft'd) nidjt fcfofj auf btc

(!rfaf)rung, fonbern beruht I)cuiptfäd)(ici) auf ber £enntni#

ber SBcrf>dftntfl"c , bte fo wefentlid) ^k mora(ifcI)en SCffccttos

nen, ober bic ©cfü&fe unb .^eibenfebaften ber Qcftortcn mit

ibren Sufranbcn yerbinben. ©ie Unorbnung ber %t>tm beS

Gjcftortcn bringt ibn immer mit benen fowo()f, bic um iijtt

leben, ofö aud) mit fid) felbfr in SBiberfprud). 23a(b nadj

bem 3(u&brucbc feincS SufranbcS wirb er ffcf> überreben, ba$

3
:

cber itjm nur wibcrfprirf)t, ber feinen Grcencn ntcl;t bcU

trimmt; er wirb ungebulbig werben, ba er ba$ md)t richtig

»crfWjt, voa$ man i()m fagt, unb er bauft'g ^k Dieben an*

berer falfd) anlegt ©ie 23erocife ber järtlid;ftcn %$liU

üat)me Ijalt er für SBcfciöwjumjcn, ober fic finb i()m ooüig

unoerfrdnblicbe *Kdtt)fe(; \ik eifrigfte Sorgfalt ftc()t er atö

«piage an, unb baib wirb fid) fein Jgttb nur oon fSli$fcatxtn

ndbren, unb bicfcS ?3iigtrauen ft'd; auf bic tym Ikbfun $«M

fönen erftreefen; er wirb furebtfam unb fd;eu, unb fürdjtet
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ttttefr'i ö#tö ihm naht Qtc Ucbcrjcugung, baß ^cbcc ftd>

nur befrrcbe, t(Mn 51t ivibcrfpred)cn , if;n ju tfcrfeumbcn unb

vin$Müti) ju machen, bringt öoffenbö fetne mora(ifd;e @>#fe

rung unb IbnmS^ifag auf ben Ijbcbfrcn ©rab* £abcr nun

fcae ft;mptomattfdje ?Ji i fU r.a u e n ber ©eftorten, baö

burd) unvwmciblidje ^ibcifpruche nxicßfr,' in bem 8S«r()&&

raffe citö bic tntcücctucücn g-d()igfeitcn fcfjanicfjcc werben, fiel;

wrmcbrt, unb fid) auf ben ^ln;ftognomicn ber meiften Gics

•flbrtcn w-ieber finbet*

3n biefem guftötibe föfft! man nun ben Gelierten in

feiner ftamilic: balb wirb biefer jdrtlidje (2ol)n, bejjen ©luxf

fonft barin bcflanb, um feinen ^>ater ju (eben, aiio bem

väterlichen £aufc entfließen. SMcfcr £icbcnbc, ber glaubt,

burch feinen dlati) feine ßefterte öeliebte $u ftef; fclbft wie?

ber f,u bringen, macl)t btc SSunbe nur tiefer: feine öcliebte

wirb in i()m balb nur einen Sriirlofen feljen, ber nur fo

eifrig unb febeint, um fte beffa gewiffer ju verraten» £>ie*

fer ft-reunb Ijofft, fea§ £cr$ s?on Kummer erfüllt, burd) bie

rubrcnbfte «Sorgfalt feinem gefaxten g-reunbe bic Smpffttg»

lid)tcit unb Ucbcrjcugung wieber ju geben, bic bic O.uctle

tbrer &reunbfd;aft unb tyrcS ©iuefeä voatt halb aber wirb

ber Äranfe ben frühem ftreunb fcljeucn , unb feine Sorgfalt

für 23cweife nel)men, ba$ auef) er fief) Don feinen geinben

fycibe fortreiten laffcn. Söaö voäu für biefc wn Errungen

Eingenommenen ju (jojfcn, »eränberte man nicljt ihre Sage?

<£cr Untcrfcl)icb feeS SinbrutfcS öon feinen ftreunben unb

9?crvuanbtcn, ober von fremben unb gleichgültigen ^erfonm

ftcb betrogen, gci)inbcrt unb verraten ju feben, ift übcrbicS

ju gro£, um unbeachtet bleiben ju fonnen*

tiefer Unglücf(icl)c, ber plbklicl) £err ber (Jrbc gewor^

ben ftu fenn glaubt, t()cilt feine ^crrfcbcrbefcl)le an alle au?,

bie il;n umgeben, unb verlangt blinben ©cl;orfam von be«
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nen, bie fonft feinen 2£unfct;cn ciuS 3Id;tun<j unb Sficujuna

twdjfamcn. ©eine S-rati, feine ftinber unb Sreunbc, w ie

feine (jcwo&nlicfycn £nenfKeutc, ftnb nun feine Untertanen

;

fic Ijabeu ü)m immer o.eficrcht, werben fie fctt ba$ ©cgen*

tl;ei( maßen? Cr ift in feinen Staaten, befehlt alö $<&

ftft, unb ift bereit, ben mit ber.preßten £ärte $u ftrafen,

tec nur bic ßcrinoRe 9Sorftettung feageggfl 51t machen ivo^t.

aber feine g-orbcruna.cn $u erfüllen ift unmbaJicl), — hk$

tbut nicfytS,— er will B§ ja; buifen Die ain
c

;nfcl)e ber ©roi>

$m Der (Erbe auf unbcfica.licf)C £inbcnii|Te flogen? £nc $**

fiimmernif; feiner ftamilic, ber föram feiner greunbe, ber

Gifer 2111er, fo wie bic 9tod;<jieoia.rut gegen feine 2$$nß$c

unb Faunen, unb tk Sibncigung cincö Scbcn if)in ju ivibcr*

fpreclKii, au$ g-urdjt feine Sßu$ ju reiben, aücö bic^ tragt

mir noef) baju bei, tyrj in feinen Sbccn ber 9Jiacl)t unb

J£>crrfd)aft f,u befrarfen. bringt man i{;n au§ feinem gc*

webnlidKn Scbenstrcifc unb fomit <\u& feinem i)icid>c, fo

entfernt man attcb feine anmailcnbcn.ftorbcrungcn: feinen

gewohnten öcgcnfränbcn cntiacft, unb von neuen umgeben,

wirb er feine öebanfen fammcln, feine Slufmcrr'fantfeit jus

fammen nebmen, um fiel) felbft ju erf'cnncn, unb mit \Yn

nen Sifcbgcnoffcn in iScrbinbting $u fommen.

Oft lilfil btc Urfacf)C ber Scelcnftorung im <2c()oo£c

ber eignen ftamifie bc$ Traufen, unb .(jat ibren llrfprung

in bauslicljcm SBerbmfj unb gwifttg&tten'/ in Di'otf) unb

Kummer u. f. w. ; t>k (Gegenwart ber ^erwanbten unb

S-reimbe rei^t oft bat> liebet, o!;ne baj] fte vetmutben, bafj

fic bic crjie llrfacbc finb.

[ 33 e b a d) t u n g. ] £ic ftrau eines» 3?äcfcr$ wirb auf

tljren üKann cifcrfucfytig; fie quält )id), unb i|T untrbfib'd;:

fic belauert il)tcn iUiann , ertappt tlin, unb wirb baruber ge*

mifcljanbclt. 2lu$ ^erjwciftuncj will \'k \id) aus" bem §-cn*
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ffer fliir^cn, if)r ?)knn bält füc aber bavon jurmf : „<t)a$

nüfct £tr nicbtS," fagt fic iljm, „<Du wirft miclj

fco er) verlieren!" unb nun verweigert fic alle 9iabrung.

3t)rc Verwanbten unb il)r SDiann geraten in Verzweiflung,

verladen baö Simmer nicf;t, troffen; nötigen unb orangen

fie, aber vergebend üftacl) acl;t Sagen, bic fic in ftrenger

Gntljaltfamfcit verlebt t)atte, würbe icT> ju Slatljc gebogen:

man verbarg mir i>k ilrfacfyc bc£ HcbclS, id) bemerfte aber,

ba$ bic ftranfe jcbcSmat, wenn fiel) il)r Wlctffl bem 23ette

nabertc, convulftvifd)e Bewegungen be$ ©cffctytcS befam;

\d) entfernte ben 9Jtann, unb fagte ber Äranfcn, ba£ ich fit

mit ju mir nehmen unb ©orge für fic tragen würbe, bafj

fic aber juvor einige 9?a()rung ju fiel; nehmen muffe, um

ben Transport au£baltcn ju fonnen. Sic war aueb bereit,

tt\va& 2?ouiüon, bic id) ii)t gab, fcu nehmen, allein fie

fonntc fic nur tropfenweife verfcblucfen, c£ war ^u fpdt,

benn alte organifdje £cben$functioncn waren fcf;on t&btlid)

gcläbmt
; fic formte nur eine ganj unbebeutenbe £Xuantitfo

genießen, machte jwar ben folgenben Sag nocl; einige Ver=

fud;c, frarb jcbbd) ben jeljntcn Sag. Von ben 3l)rigcn ents

fernt würbe i(;re ^artnddigfeit ju überwinben, unb fic ju

troffen wabrfcbeinlicl) gewefen fet;n, fo aber brürf'tc fic tk

CHferfucbt nieber, bic bura) bic öegenwart unb felbff bic

(Sorgfalt beS öegenftanbcS berfelben nur immer wieber er*

Werft würbe.

Sine ftrau, fünfzig 3abr alt, von pljlegmatifdjem Sems

peramente unb furdjtfamcn (praeter, erfreute fiel) fonff einer

guten Gcfunbbcit, obgleich fic einen Diabclbrud) l;atte. <2eit

jef;n biö jroölf 3al)rcn war fie auf eine Deichte, tk in if)s

rem £aufe lebte, eiferfüel)tig : im Sommer 1805 verlor fie

ein franfcS Äinb in bem Slugenblicf'e, wo fic e$ fyergeffcllt

ßlaubte, unb il;r 9Jiann verfiel in tin fcl>e Ijcftigcö 3'ieber.
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£ne Sfngft unb @orge um tyrcn ?Jiann, ben fie febr liebte,

bct ©ram um ibr verfrorbeneS Slinb, aHeS fcteö macr;t tyr

bte ©egenwart bec 9?icf;te nocf; uncrtrdgficber. ©ie wirb

traurig, »ertbeift tf;t Giefb of)ne 9?otf) unb Oiücfftctjt, unb

mtäfit oft ba$ .§au6; fef;rt fie in baftcfbe jurucf, fo ifr ftc

unlcibh'cf;, jcrntcj unb jdnfifcfj: cnbficf; aber f;dft ftc nicf;t

mcf)r an ft'cf;, ftc wirb bcfcibigcnb, will ir)re 9?icf;tc ctbrefa

fcfn unb gcrdtf; in ba& »ottfommcnjTe unb wütljcnbfte £>c*

(t'rium. 2>nbe£ l)at ftc nocf; (icf;tc gifcbcnrdumc, be§ 9lad)t$

tfr ftc a6cr am aufgcrcgtefrcn. Wlän wcnbct S&ftigef; $u$s

fcdbcr u. f. w. an, unb bcn vierten Sag wirb bic ßranfe

tn meine SCnfTaTt gebracht: t(;r ©cficf;t war tä&$ unb färb*

foS, if;rc Sippen waren treefen unb rauf), ifyre 5fugen gfdn=

jenb, fef;r bcwegd'cf; ober frier, unb ifjrc Dieben furj; ftc

f;atte @rf)merj in bec obern äSaudJijegcnfc, Sfuffwßcn unb

SScrftopfung. £ie freie Suft, bic Bewegung unb tit duflerc

9tttf;e um ftc machten fte rutjiger; icf; fucf;tc if;r Vertrauen

ju meiner (gorge um ftc einbogen, unb bcn Oicft beS

Sfbcnbö befirirte ftc feljr wenig. £>tacf;tö ein lltjr wirb ftc

rotf;, öerfdfjt i(;r 23ctt, febreit, bringt einen «Strom »on

SBeletbigungen l}crvor, unb fcf;dumt vor SSutf;; brei 21>ei«

ber, bic icf; bei i(jr gefaffen f;atte, waren faum im ©tanbe

gewefen, fte ju f;aftcn : icf) fomme, beffagc miel) über bin

£drm, orbne an, baß fte frei gefaffen wirb, unb gebiete

ibr, fief) nieber ju fegen; fte ftct)t mief; an, icf; ftpre fie mit

bcn Sfugen, fte gef;orcf;t, fegt fiel) nieber, unb bfeibt bic

ganjc 9?acf;t ruf)ig.

£cn fünften Sag befirirte fte vier, boef; of;nc 2(u$bi'iuf)e

von 2Butf;; ftc befugte mir i(;r Vertrauen fogar, unb uer-

fpraef; mir ju fofgen: „3ebe$ 9)1 at wenn icf; @ie fe-.

f;c, weift icf; niebt, wie mir gefcf;ief;t, icf) bin

bann rutyigl" fagte fie mir. Sin faueä S3ab, ?JiofrVu
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mit Üittrum unb crweid)enbe £at>cment§ fjatte tcf; »crorbnct;

in bcr dlcitit fam ber SS3utr)anfatt plefelid) wicber, unb wirf)

bemfelben SScrfa&rcn, wie in bcr i">orl)crgc()cnbcn. $)cn fcrf)=

frcn Sag fam i^r ^auSarjt, unb jjctßte ihj an, ba$ tk

Üfticfytc baS Jpauö wrlaffcn unb ba$ fit biefc bü ifyttt Dcücf*

fef>r nirf)t mc(}r antreffen, unb um fo cl)cr juriicffesten wer*

be, je folgfamer fie bic $>orfd)riftcn $ur 2Bicbcrl)erftctlung

irjrcr föefunbbcit befugen würbe. £icfe Dicuigfeit brachte

bie befte S&irfung hcroor, unb ba$> delirium öcrminberfe

ftcf) fct)r merflid;; ftc feblicf von nun an bcjfer, unb befam

reid)(id)C gelbe Stu(;(au6[ccrungen.

5Dcn ^weiften Sag wieber fluchtiges delirium, Unrutjc

unb ü)iif;traucn, wegen bcr Sfbreife i(;rcr fftiHfyU tyintcrgan*

gen werben &u fet)n; @d)tf*floftgf«t. £>en fed^ebnten Sag

famen ber SSäter, fcte Butter unb einige Jrcunbe bcr STrans

fen, unb beftatigten bie Stbrtt'fc bc£ öcgenfranbcS U)rer

£ifcrfud)t. 95en bie'cm Sage an blieb aufer einiger Unruljc

unb iüitfuraucn leine Spur ibre£ gelierten SufhinbcS juriicf.

SRocf) vor bau Gnbe bes iüionatee teerte fie nad) £aufc j,us

vUf , wo ftc il)re p(t$tt nid.it mc()r fanb, \'id) ber Serge

um i()ren ü)tonn unterleg, unb fid; einer guten G3efunbt)cit

erfreute.

JJMSwetfen unterhalt fegar ein llcberma£ bcr Sdrtlidjfett

bk (Störung: ein ÜMann glaubt, feine ftrau nid)t beglucf'en

ju fonnen, er faf;t ben (Jntfdjluf; fie
-

h u fliehen, unb felbft

•feinem Vcben ein (Jnbe $u mad)en, weil er fiel) aiö bau ein«

"jige X:inbcrni£ bcS ©lutfcS bcrfelbcn anficht, um fo md)t

ftnb il)m nun bk Sbrdnen, bie' traurige Haltung unb £age

berfelben neue ^eweggrunbe &u bem 9Öa^ie> ba$ er nieX>tö

IBcffcrcö tt)un fenne, alS fid) felbfr j,u vernidjtcn.

(Jben fo werben bie öegenfränbe, bk bk Beugen fcincS

crjlen üeibcnS unb ber- barauf folgenben Störung waren
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feinen 3m»ar)n unterhaften; eine (hfffjettmng) fcte fid) burd>

bic <23 f c i d> ^ c 1 1 1 *5 fc £ t ber Sbccn mit gewtfen SinneScinbrucFcn

erfhdvt, fo&ölb ndmlid) tie Cinbrücfe unb 3bccn oft sugjcid)

verfnüpft waren, ober biefe Sto&mbnag nur ein SDtof, ober

mit (Stdrfe unb 9iad;brmf (Statt fanb. S$ ft'nben fich, \>iefe

3&fe<jc 5,tt tiefem StfaljumflSfaie, unb id) erinnere mid>

fcPofr einer fenberbaren S^tfBdjf/ bic «Profcffor ^cnrÜhc

ei'jdhlt bot.

Gin ©ijlbat, ber mit feinem Oiem'mcntc eine Sejlun.a

flumite, wirb von einem feldjen panifiben (Scbrccfcn UfaU

Un, bafj er bie £pi(cpfic betommt; er wirb in ein S?ofvital

gcfduint, QttyÜi, unb fchrt »u feinem Sicm'mcntc jurücf; er

verrichtet feinen £)icnfr, unb macht ben Äricg mit of)ne einen

neuen ?t'nfaü ju befemmen. üiacf) j^manjig . Sauren fommt

fein Öicajmcnt in biefelbe ftefrumj, bic nad) bem ftrieben an

Sranfrctd) abgetreten werben war, in ©arnifon, unb faum

ijr er innerhalb ber SDiaucrn, al$ er feinen SJnfatt ber <Spi*

(epftc wieber befommt.

3m Stagcmeincn foffen ik ©eiterten gegen gewiffe 3n*

bivibucn einen £a£, or)nc bat; fte ben geringfren örunb baju

fyabcn, aber aud) etme bog fte irgenb <£t\va$ von biefem

2(owcge juröcf gu bringen vcrmödjte; wir erinnern an i>ic

im britten Kapitel <S. 83. mitgeteilte 23eobad)tung. g-afr

immer ifr ber ©egenfranb tk\(i-> £affe§ gerabe bic Werfen,

bic vor ber Stranfbcit ihre gan$e Suneigung blatte, unb bieß

ift eS, \va$ fte überhaupt fo g(eid)güttig gegen iljve 95er*

wanbten unb biefen fctbfr gefdhr(id) macht, wdbrenb frrcrnbe

ihnen [vfo ft'nb, unb burcv) i>k[e ii)t delirium unterbrochen

wirb: fei; c6 nun, baf; biefj burd; bic neuen Sinbrücfe, bic

ihnen immer nüfelid) finb, ober baburch gefchjeht, ba$ noef)

ein verborgener Junten ber Eigenliebe fte ma&nt, über it)ren

eignen Sutfanb ju wachen. 3
:

d> habe Traufe gcfe&cn, bic

£ 2



116 . grfto Slbfdjmtt. günftcö Äapitcf.

vor it)rcm 5Cr^tc unb \>ot Cremten fcfyr ruf)ig waren, x&äfy*

renb fte gleicljjcitig mit leifer Stimme ifjrc 23erwanbtcn unb

ftreunbe fdjimpften, ober fid> »erbargen, um fie ju fnetpen,

fled;cn unb ju vertefeen u. f. w.

<£ie£ ft'nb bic ^inbernifje unb Oiadjtfjeite, welche bec

Slufentfyalt ber Ckjförtcn in ißren ftamtlien ouf tljre 23e*

^anblung f;at, fo wie fief; fyierbiircl) feie 2>ortl)eitc unb tk

anjeigenben 23cbtngungen ber Sföh'cung juglcid; er*

geben. Oft tft jur ^erfteftung, unb jwar &u einer balbts

gen, bte ^Bftrujig atiein t)inrcicl)cnb, tl)cil$ burdj ben fror*

fen Sinbrucf ouf bie ©cflortcn, fid> in einem Stren^aufe ju

fcefinben, tl)cil§ burd) i>a$ Srftauncn, in ba$ fie geraden,

ftd) tum ganj neuen ©egenflänben HHtgefcen ju fcf;cn„ 2Sic

führen jmei furje 33cobad)tungcn ol$ 23ewci£ an.

[23cobod;tung.] Sin ?3ionn von melandjofifd)em

Temperamente unb fel)r eitlem unb ftotjem (praeter, war.

faum öon einem 9ier»cnfieber genefen, a(3 er in eine fo ()ef*

ti'öe SDianie verfiel, ba£ er mit 2~l>utt) feine grau unb feine

Stinber angriff* 9)kn brachte iljn ju mir, unb fd;on ben?

fclbcn 2lbenb war er ruhiger, unb füfiitf gut» £>en anbem

Sag war bic 2Butlj »erfclmmnbcn, er %\t\t an fiel), auS

$urd;t, für einen Gieftbrtcn gehalten ju werben, unb baS

delirium trat nur in gwifcljenraumcn auf. 5>en britten

Sag war er gan', vernünftig, unb »erlangte naefj feiner

§rau unb feinen Äinbern. £>cn neunten Sag verlief et

völlig Ijergeftctlt bie Slnftalt, unb behielt nur nod) einen

Keinen Giroü gegen bie, bie itjn für einen ©eftorten get;afs

ten unb au£ feiner Familie geriffen Rotten, nad; unb naef)

verlor fid) oud) biefer»

Sin ä)iaba)cn, p()fegmatifd)en Temperaments unb fanf«

fcn, fel;r empfänglichen, olnr longfomen £tyai\.ctcr$, breifsig

Safcre alt, wirb »on irreal (iiclübtcn fa)ivangec »etlajfen
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£in(gc ?.1ionate naeljljer fommt fte ju frflf) nieber, man cnt*

mcnbet t'ljr nun nod) ben erfparten £ol)n fC;rcr 5lrbeiten, t'bt

©renn erreicht ben I)od)t"tcn Grab, unb t'fjrc ol)ncl)in fd)fcd;t

flicHcnbc Siegeln bleiben auß* Gegen £nbc be$ 2ftonat$

September 1804 bcf'ommt fie einen 2lnfafl von DJcanic, unö

nciel) jcbn Sagen bringt man fie in bie Safpetriere: t'br ©c«

fid)t mar abmeefyfelnb feljr rotl; unb mieber blaß, t>ie 2(ugcn

fcT;c tcbfjaft, t>tc Sunge rein, fcie kippen brennenb, unb f$s

©tuljfyang verflopft; il)re 2."$al}rnc()mungen waren irrig, un&

fie erfannte felbfr tf>re $>crwanbten nicf)t ; übrigens fdjrie,

trotte, fd;fug, wütete fte, unb mar auf,erorbcntlid) aufge*

regt 3n ty« Seile gebradjt erfraunt fie, fid)t fid) um, unb

naefybem man (f>rc Kleiber mit benen bc$ JpaufeS vertaufebt

ftattc, ließ man fie verwunbert über baS, ma$ iljr gefdjat),

jurüet ^>(;re Slufregung legte fiel; nun, aber fie antwortete

noelj nid;t auf i>k fragen, i>k man an fie richtete, unö

fd;ien für Srofhmgen nocl) unjugdnglid) ju fcön, ©en an*

bern Sag bort fk bei bem 23efud;e ^inel'S biefem auf*

merffam ja, ladjelt mit Vertrauen auf Un Snfpcctor, unt>

ift viel freier unb ruhiger, £)en britten Sag jeigte fie voll*

fommene£ Vertrauen, große $rcubc, u-nb mirb in Ken

©eblaffaal ber DieeonvalcSeenten verfefet; ben vierten Sag

war nad) gutem <&d)[aft fafr fein delirium meljr tci, fie

mar rul)ig, unb iljre monatlidje ^eriobe trat ein, bie fiel)

ben fünften Sag jwar verminberte, nacb ftußbdbem fid) je*

bod) mieber fanb; in ber 9?ad;t fd)wi£te fie frart £>cn

fccfyftcn Sag mar feine <2pur vom delirium mefyr ta; i>k

folgenben dlad)tt fdjmifete fte, unb c$ blieb von iljrem frü«

§ern guftanbc nid;t$ juruef, at$ einige 2Kattigfeit unb 3lb*

neigung vor 25cmegung. £>ie Siegeln jMtcn fid; fpdtec

tcidjlid; ein, unb fo mürbe i>k Äranfe iljren S5cimanbten

fjergeftetlt jurücf gegeben, oljnc ba$ eine anberc Se&anblung,

•
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außer einigen lauen SSdbcrn unb fduerttcben ©ctrdnfen no=

tbig gewefen wäre.

Um tte Steigen jut Sfoltrun^ ttottfrdnbtg aufzuführen,

Mei&t un§ nodj tnsbefonbere nadjjuweifen übrig, tvefdjc öe*

frortc ifottrt werben burfen unb muffe«.

3m Siflgcmeinen (ji cö notbwenbig, arme Siran fe in

baju eingerichtete Slnftaltcn ju verfefeen r nid;t allein um

bort beljanbclt &u werben, fonbern ciucT) ha tk netbige

©orgfalt $u genießen. Qk\i Ungluctlidjen wohnen fd;tccl).t,

unb entbehren bic noftjwcnbigfren ©inge bcS Sebeng; fte

i)abcn nidjtS, waö iljre Grfraltung ftdm-r, ober ben 3trjt bei

feiner Sßefjanblung untcrjrüfct. D!c.id;c fennen Jjiel leidster

ftd) fowotjf mit ben nervigen <Sid;erl)cit$s wie mit ben juc

23cbanblung i(;rcr Slranf&cit erforderlichen Mitteln »erfcljcn.

©ie 2>crwaf)rttng unb Sfolirung ber ?}kniafcr erforberfc

fd;on bic «Sorge für i()re drljatrung , benn ibr delirium

bringt fowo()l tt)re (£id)crl)eit, fo wie aud) hk ber irrten

9ca()enben in Gkfafyr, fie froren überbieß bie 6ffentltd)cn 3cus

f)e: ob aber biefc notl)\vcnbige ^orft'd>t£niaßregc( nid)t ibret

Leitung fclbft ()tr,berlid; \ft, ,bic£ i\i eine ft-rage, bie nid;t

bjerljcr gebort.

SSerrücFte, tu von <2tolj, (Eigenliebe unb dfyrgctybe*

§errfd)t werben, muffen eben fo wk einige 2)Mand)elifcr

ifolirt werben, forjüglid) aber (entere, wenn fte jwn <Setbfr*

morbe geneigt finb. 3ebc£ Snbivibuum mit Neigung sunt

©elbjhnerb wirb ftd) ftd)cr tobten, bleibt c$ frei, unb wirb

e& nid)t ui einer jwccfmdßig eingerichteten 5(nfraft wwci^rtt

man mad)t ftd) feine 3bee von ber Jpartnddfigfeit bcrfelben,

unb tt)rcr ©djfauigreit, tljcitS tt)re 2lbftd)t ju verbergen,

tC>et'I^ fte su vollbringen; fte erforbern bal;cr bic größte i^or*

fid)t, vSorge unb &>ad)famfeit. ftur in einer gut eingerid)*
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teren Sfajtoft Fann man fid) t^rec verftd>ern, unb muß ben«

nod; immer für tyrc Sjijrcnj jittern.

Verwirrte roiffcrt nidjt, wa§ fie tljun, ftc vergeffen obne

Unterlaß, unb tonnen mittelbar i()r unb t(>rer ©cfdbrten hebert

fcfoSftcttcm ©cmol)ngeacl)tct ift in biefer J£infid;t i()re 3fo*

Iirung ntd)t unbebingt notfjwcnbig, ba man bei einiget

£i>ad)famfeit aßen Sufdtten juvorfoinmen, unb burd; £>e*

gleitung verl)inbcin fann, baß fie feine Unorbnungen böge*

fjen, ober fid) auf öffentlichen ^egen verirren, 5Die Sfolfc

rung biefer %xt von ©ejtbrten muß b;du&lid;en Umftdnben,

fcie von ber (gcclcnftorung unabhängig finb , untergeorbnet

werben.

£>ie SMobfinnigen unb abtöten irren in vielen ©coen«

ben befonberö be£ mittäglichen $ranfrcid)§, unb felbft in

Im ©tdbten frei umt;er» Qitft fäuifatit i\\ nid)t oljme C3c*

fal;r für biefe Jpülftofcn, wie für it)re Mitbürger; fie bte«

nen Ucbe(t()dtern leicht a($ SfScrfjcuge ((>rer bbfen 2(bfid)ten,

unb blbbfinnige SDidbdjen werben oft ba& Cpfcr ber tljieri*

fd)cn triebe niebriger 2Büftlingc. ©er Sfnblitf biefer Um
gludlid)cn tft übrigen^ angfrlia) unb von üblen Solgen, fie

finb baf)cr ein Ciegenftanb ber offentlidjen £orge, unb notty*

wenbig, in ben mct'tlcn ftdüen ju ifolircn.

öegenanj eigen ber 3folirung. <2o überzeugt

icf) jeboa) von ber 9iotl)wcnbigfeit ber 3folirung in ber groß*

ten ^icbrjabf ber ftdfle bin, fo glaube id) bod), ^ man

tit Sfnwenbttng bk\'e& \>\\)d)i\\i) * tl)erapeutifd)en GirunbfafccS

ju febr generalifirt ()at. 5>ie ^folirung fann nid;t allein

burd) DJiißbraud) unb 2?crnad)ldfftgung üKadjtfyeil bringen,

bafycr fie i>it 23ead)tung be$ (ÜJcfe^gcberS unb tk Slufmerf*

famfeit ber 25ef)brben verbient, fie fann aud;, $u fdjnctt in

Sfnwenbung ^jcbrad;t, fdjaben, ober bod; in managen ftdllen

unnötig fct;n. 3n fofern bic Sfolitung <2acne beö ©efefe*
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gc&cr$ unb ber ^efjorbcn ifr, gcf)6rt ntc^t bj'erljcr, wo wir

e£ Mofj mit t>en gcgenanjeigenben SSebingungcn in tfycrapcu:»

tifdjcc J&infTdjt ju tif)un Ijaben. 2(bgered)nct alfo, bafj t>fe

©cefenftorung wirf lief; bargctljan fenn mu£, unb bt'c mog*

licf;e $ermecf)felung mit einer pfjtyftfcijcn £ranft)eit vermie*

ben worben ifr, fo bleibt bann immer nodj bic $ragc ju

beantworten: ifr e£ bei n>irf(td>en (Sccfcnfrorungen immer

unb ju äffen Seiten ratljfam, ben öefrorten ju ifoliren?

ÜÖir beantworten fCe mit Diein. — <£enn wie tk mHltchfte

(Satfje in ber göelt fcljaben fann, fo ouef) bie Sfolirung,

wirb fic ntcl)t nodj ber Gmpfdng(id)feit, bem Gl)aracter bcö

©cltriumS, ben moraltfd;en Slffcctionen, ben Gkmoljnbcitcii

unb ber £cbcn$weife be£ Gkftorten mobiftdrt. SM'c Äunjl

öc$ Slr^tcS befielt ja fjauptfddjtitf) barin, ^k llmfrdnbc unb

SJcrtyctftnfjfe gehörig i
u unterfcfyeibcri, unb bie ©runbfaße

ber £eilfunfr barnad) ju mobificiren, fo s>ic( ©ewid;t fie

ouef; biird; bic Grfafjrung erlangt ()abcn mögen.

£ie @rfafjrung aber fctbft f)at gejetö*, baf; viefe ©c=*

ft&rtc in ben erften Monaten ber £ranfl)eit, unb fclbfr un*

tec offenbar ungimfHgcn 9Scrr)d(tniffcn genefen, baljer e$

fdjon \^k £(ng()eit gebietet, bie 3folirung ju »crfdjie&eru

£ntfd;ließt man ff er) ju fdjneff, unb beim erften 23eginn bec

&ranfr)cit be§ öefrorten, fo befrdftigt man il)n in ber 3
:

bec/

i>a$ er gefrort fev>, unb man tf>n bafur tyalte; bk\\ boppclte

Ueberjeugung ifr aber ntd)t geeignet, feinen gefrorten 3u=»

franb ju tterminbcw, unb wirb bisweilen fetbjt ein J?inbcr*

ni|5 ber Teilung»

Sßenn übrigen^ bie (Störung ben ®ewo()nfjetten unb

f)duSlicI)en QSerljdltnitTen be§ Giranten fremb, unb tat £eli=

rtum nur partiell ifr, \'id) nur auf gleid)giiltige ©inge er-

fkeeft, unb nidjt ^on heftigen «eibcnfdjaften unterhalten

wirb; wenn ber ©eftorte feinen 2öiberwi£tcn gegen feinen
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fcisrjerigen SiMnort unb feine Umgebungen, unb feine vm
festen £>inge gemacht l)at, beren Erinnerung i(jn frdnfen

ober entmutigen tonnte; wenn er feinen SBibcrwiflen gegen

feine 2>erwanbten r)at, unb feine $urd)t unb Unruhe nidjt

buref) *)Jcrfoncn ober £>inge, in beren SDJitte er lebt, unter*

Ijalten wirb, bann ifr wenigfrcnS bic SfaKrung unnötig,

Ware fie aud; noel) nitf)t febdblid).

$at ber 5?ranfe bagegen eine große (5mpfd n3 ( t cf; Fe 1 1,

würfen bic Sinbrücfe leidjt auf iljn, ifr it)m nocl) ein großer

Sfjeil fetneö 23cwußtfei)n6 gcb(icbcn> ober Ijat er lange lichte

Smifdjenrdumc, unb gefallt fict) in feinem £aufe unb mit«

ten im Streife feiner $>crwanbtcn unb ftrcunbe, bann muß

man furchten, burtf; \>k 3fotirung Ik Seelcnftorung ober,

bic %'^i)dt feiner 3b«n &u ocrmeljren, öefcju^ffol) wenn man

tljn in eine Smnanftatt b'ringt, ober i>k Sfclirung ju ftreng,

unb langbauernb macfyt.

<£§ giebt alfo ftdfle, tn weldjen tk Sfrh'rung nidjt

nur unnüß, fonbern felbft fd)dbltd) ifr, unb auf tk man

i>k Slufmcrffamfeit unb 9Sorfid)t ber Sichte ntcf>t genug $t*

t)cn fann« Snbcß muf; ein föefrorter, ber fiel) jwar in ben

angegebenen $crt)d(tnif[cn befinbet, aber längere Seit in fri*

nem Jpaufe geblieben ifT, oljnc eine gunftige ^cranberung

feinet SufranbcS ju ergeben, nod) tfolirt werben: tk mora*

Iifcf)e £rfd)üttcrung, bie felbft nun nod) burd) i>k QSerfe^

jung f)crbeigefüt)rt wirb, fann feine Teilung bewirfen ober

bcgunjh'gen; bann mu£ Sit SfoHrung aber nur temporär

fenn.

£)ie 31 rt ber Sfofirung fann naturlief) nid)t eine

unb biefelbc für alle Ckftorte fenn, ftc fann ootlfommen ober

nur tl)ci(weife bewerffretligt werben» übet ber tljeilwcU

fen Sfolirung laßt man ben Gkftorten jwar in feinem

£aufc, erneuert aber tk gan^e übrige Umgebung, b, ß. man
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vertaufdjt unb verdnbert bie ölten iljm befannten ©erät&e,

SOieublen unb bic 2?ebienung u. f. w. mit neuen. SÖilliö

följrte bk$ auö, a($ er ben Äonig von Sngfanb unb bte

Königin von «Portugal be()anbe(te. £>a$ Sletfcn in Seglet«

tung von bekannten ober fremben s}Vrfonen, unb nadj be*

fannten ober unbefannten öcgenben mufj feinen Söirfungcn

nacl) ju biefer Slrt ber Sfolirung gerechnet werben. Sltfgcs

meiner unb meifr nuklicbcr i|t i>k vollfommene SfotU

rung, burd) ba£ SS'crfc'fcen ber Öcfrörtcn in eine gut eingcs

richtete 3rrenanfra(t, wo ft'e immer nod) bem Qrabe nad)

febr verfd)iebcn fet>n fann, unb in&befonbere burd) tk Sranfs

l>eitSart unb \>k übrigen 3?crl;dltntffe bc$ ©eftorten beftimmt

werben muß. 2£al;nft'nnige Bur£c!*i$, 33. nidjt auf gleidje

SfÖcife, wie ?Jie(and)olifd)e ifolirt werben u. f. w.; ein ftil=

ler unb «infamer Slufentljalt i\t erfteren jtitrdglid), beren

£mpfmbungen man auf tk megl id;ft flcinftc Sal;l befdjrän*

fen '"muß, bamit fie weniger ^erfrreut werben. SÜWandjoli*

fcf)c bagegen muffen, an einen bellen unb luftigen Ort ver*

fcfct, feie Stnbrucfe um ft'e berum veroielfadjt, unb lebbafte

unb angenehme £mpfinbungen erregt werben, um il)re ju

fel)r auf einen ^unft jufammen gezogene Sfufmerffamfeit <xb*

julenfen, unb ftc ju zwingen, gjeidjfam mel;r außer ftd) ju

leben.

JDurd) SBcfucbe ber 25erwanbten unb $reunbe be$ £ran«

fen fann man bie Strenge ber Sfolirung nod) minbern, unb

vtrdnbern; bod) gebort eine große Hebung baju, um in bks

fer ^inftd)t freier ju vermeiben, benn man fann nid)t vor»

ftdjtig unb unterfdjcicenb genug in ber 21>al)l ber ^erfonen,

bte man ju öefrörten suldßt, fo vok Ui ber 25efh'mmung

bc$ giinftigen SeitpunfteS biefer SBcfudje fenn: ber Slrjt al*

lein fann hierüber urteilen, unb muß genau von ben jffe

$ern SSerfyältniffcn ber Stranfen ju tm SBcfudjenben unter*



TUIcjcmetne .Xfyerapie ber ©eefenfiorungcn. 123

rtdjtet fcnn, unb muß lefetere ju ber ju fpiefenben 9vode vor«

bereiten. JÖfyne tiefe SBorjtdjt fonncn frie 25cfud)enbcn ctuö

Unwiffenbeit ober Sdrt(icl)feit viel @d)aben machen. 3ft bec

©eftörte noef) im delirium, fo muffen: biefe ^efudje ;v(of3s

lief), unerwartet unb von fur^er £>auer fetjn; ift er bagegen

in ber ©enefung begriffen, fo muß man feine (*mvfangfid)*

feit febonen, unb i6n juvor bcnadjridjtigm unb vorbereiten:

att^ufebbafte einbruefe tonnten bann ubfe %ctQen Traben»

SßiSweifen tf)Ut man gut, biefen Umjlütflid)cn ben 95 eftief)

trgenb eineö Q3erwanbtcn anzeigen, tntb i()nen ben £>£\ts

räum beffefben vorauf |B bcjrimmcn; e£ fofgt bann oft bar«

auö, baß ber SXeconvctfeötfnt, unb felbft ber Gefrörte, feine

Slufmerffamfctt auf bie Srfutlurtg tiefet 5£erfpred;enö cid)?

tet, unb btird) i>it wirflid;e Erfüllung beffefben vertrauungS*

voller wirb, ba er einen vofitiben SBcwciS erfangt, ba$

man nidjt ben SSiffen t)at, ii)\\ ju tdufeben. 9?ü(?(id) ifr eS,

wenn ber Sirjt ben erften 23efud)en beiwohnt, er fann bann

bk 2Birfung beurtfteifen, unb auef) burd) feine Gegenwart

Vorwurfe unb klagen von «Seiten be$ £ranfen, unb ftb«

renbe unb übet angebradjtc 2(u$einanberfe£ungen von ©ei«

ten ber 2?efud)enben verfjinbem.

Sn'e S^tt unb ©au er ber Sfofirung ju befttmmen,

ifr nid)t fcidjt; ftc muß ftcr) nad) ben £ranff)eit$urfad)en

tk oft mitten im <2d)ooße ber ftamifie beilegen, unb nad)

ben Q3erl)dftniffen, in benen ber ©enefenbc (eben muß, eben

fo wie nad) feinen Gcwofjnfjciten, feiner <2hnpfdng(id)feit unb

bem (Sljaraeter fetneö ©elirtumS richten , unb bemnad) tk

3folirung notfjwenbig abgefilmt, ober beren £>auer Verlans

gert werben. 3m Sittgemeinen f)at man aber weniger ju

furdjten, varfd)iebt man biefen Seitraum langer, afS baf;

man il)n ju fefyr abfürjt. 25efHmmt muß tk 3fafirung

bann aber verfange« werben, fobalb ber öencfenbe mit bem
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Dtucf trtttc in fein JpauS, Urföd>en jum Skrbruß, jur Eifer*

fud)t ober Sfcnb, unb überhaupt ben frühem llrfad;en fei*

ncS -güffanbeg ftnbet; fobaib er feibfr nod) verweigert, feine

2>cnt>anbten unb ftreunbe ju feigen, ober "ju tynen juruef 511

fcfyren; eben fo muß bieß. gefd;e()en, fobafb er ein ju ftür*

mifcljcS unb fd)(edjt beurtbet'fteö Verlangen bat, ju ^erfo*

nett^uruef ju fefyren, beren ©egenwart Ü;m fiorcnbe (hin*,

nerungen juruef rufen fann.

2?Jcnn inbeß tk Sfoürung, oljne 9?ufcen baburdj ju er*.

lanqcn, verlängert, worben ifr, fo muß man, obg(eid) bec

©cfi&rte ftdj gegen ben 35efucf) feiner Sßcrwanbtcn frrdubt,

ritt»! Sufammenf'unft, unb jroar
. unverhofft »erfudjen; bi$>*

tt)ve tlcn f)at biefe burdj bt'e lleberrafcfyung berbeigefubrte mos

ra(ifd)C ßrfdjutterung bte Reifung bewirft., unb wir crin*

nern nod;mal$ an Uc im brüten Kapitel mitgeteilte Sßcob*

ad;tung*

Smmcr aber WiU bt'e SBefKmmung bc§ jur Sfufijebung

ter 3fotirting ftd) »orsjiiglidj eignenben gcttraumcS ju be*

t,limmen febmicrig, unb id) röeiß in biefer .öinftdjt außer

ftem ©efagten ntä)t§ «ßofitfoereS anwfütyren; bt'e Erfahrung

fccS Slr^tcö unb bte genaue 23cad)tung ber befonbern Um*

frdnbe muffen Ü)n fonio()f vor üWißbraucf), a(§ vor $tf$<jrtf*

fen fd)u(jen, fretS aber muß er babei bebenfen, i>a$ i>U Sr*

fabrung eficr anrdtf), mit ber SJufljebung ber 3'folirung ju

jogern, flfl fid) ju übereilen.

25ei 23eftimmung ber 2(rten ber Sfottrung fjaben wie

bereits gefagt, ba$ bte »oflfommene 3fo(irung burd) bic

2>erfefeung ber öeftorten in eine ^t SBctyanMung berfefben

bcfonberS eingerichtete Sfnfraft gefdn'efct, unb id) jfelje biefe

S(rt ber Sfotirung bem 3?erfc6cn ber öefrbrten in ^rivatan*

fhftcn im Stögcmeinen vor, ia man meulenS in biefen tit

9}ad;tt)ei(e wieber ftnbct, tit man burd) tU Entfernung bc$
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©cjwrten nuS feinem gewohnten Sc6cn§freife wrmeiben xvitt,

unb übrigens nur wenige ber Q5ortf;etfe einer gut eingetief;«

teten ^tilmfaU wieberfinbet. So folgt alfo fd;on I;ierouS,

wcfd; ein wichtiger ©egcn|lanb eine juc S&ti)anMw$ ber

©eclcnftorungcn jroccrmdfu'g eingerichtete Sdiflolt ifr, fo baß

wir l;ier inSbcfonbcre ber ^rrcnonftalt als Bweci jur *<?cis

Jung ©eftorter gebenfen, unb baejenige hervorheben muffen,

\va$ mit Uebcrgc&ung t'6rcr übrigen Smcefe, für ben ber

Reifung bcfonberS wichtig ift %
£>ie Srrcnanftalt al6 9)i ittef jur Reifung»

<Scwof;nlid)e Äranfcnanfralten machen ik 2?cl)anb(ung pl)i;5

ftfd) Stranfct m'ct (eiil)ter unb woljlfctter, fte forbern baber

tie Reifung feljr, eine Srrenanfialt aber ifr bei einer jweefs

madigen Einrichtung unb guten Leitung felbft ein SBerfjeug

jur Reifung, £>ie 23cwobncr eines? 3wcn(jaufc$ wirfen

nüktid) auf ft'd) gegenfeitig juriicf, wdbrenb tk übrige Sin*

ricl)tung geeignet ifr, tk Teilung ju begünfligen, unb buref)

ongcwanbtc 95orfid;t tk ©eflorten oerljinbert finb, fief; unb

onbern ju fcfyaben*

£>ie 9{ul)e unb Stille, in ber bte ©cfiorfen fern vom

©erdufcfyc unb £drm beS gewöhnlichen £cbcn£ fid) befmben,

fcie moralifd)e dlufyt, i>k irrten bk Entfernung von iljs

ten ©emol)n()eitcn, ©efd)dften unb t)äuelid;cn <2orgcn ver«

fd;afft, ifr fd;on eine ju tf?rcr 21>icbcrl)erfrcüung fel;r güns

fh'ge 25cbingung. Einem regelmäßigen geben, ber £>rbnung

unb ©efefemd£igfeit unterworfen, finb fte. genötigt, über

*; SDte (Sinndjtimg unb Ceifung ber SrrcnanIMf, fcafmf fte ^u

^ciljtöt'dcn geeignet fei), roerben \vk in einem 2fnf>angc 51t bie«

fem Kapitel 11 ad) ©öqiiirül'6 gorberungen an eine fetdje füi'iiic^

fcefonbcrö &etrad)fen, um unö jejjt 00a unfeim ©egenftanbe m$t
ju fefjr. 311 entfernen.

3(nm. b. ScarbeitctS,
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Ik 2>erdnberung tyrcr £oge nacftjubenfen, ftdj $u nta^tgen,

ftd) mit ßremben $u rereinigen, unb fetcfeö &ffe$, fo wie

ber 2(nblicf il>rer Ungdkfsgefdbrtcn, wirb für ft'e baö be*

fre unb oft aüein b;inrcid)cnbe bittet irrten bic ©efunbfycit

Wteber \ü geben.

[ 2? eo beul) tun 9.] §ÄJ ycm unb breißig 3a()re oft,

»on fanguiniftat Scmpcromcntc, ou§ £offanb geburtig, in

*)Jari$ verheiratet unb anfdf;ig, mit Gkfdjdften überlauft,

unb geiftigen föetrdnfcn ergeben, f;attc fiel) bierburef) einen

5tnfoa von 9)tonie &u$*NW hiervon ober (jcrgeflefft, nadj

neun Monaten, nad)bcm er ju feinen offen (üciv»üfm[)citcn

juruefgefeßrt war, einen neuen $[nfaff befommen. Seine

2Hut() fiijjrt Um ju ben wilbeften Stilbrüchen gegen feine

$rau unb Äinbcr: mon bringt it)n enblid) in meine 5(njMt,

icf) toffc if; n in feinem Simmer offein; beS 9to&)& ftet)t er

ouf, unb fd;reit einige DJfat, ober eS antwortet unb regt

fiel) Sfticmanb. £>en anbern Sog war er viel beiJcr, unb

felbfr erfraunt, tok vorttjeifbaft c$ fen, weber ben £drm in

feinem £aufe, nod) bo£ ©etefe ber Strogen von ^oriö ju

f)6rcn; feine QButt) war verfchwunben. £>rci biß vier Sage

jeigten ficf> ncd> ©elirien, tcf> verorbnete i(;m laue 23dbcr,

fu()(enbc ©ctränfe unb £avement$, unb in vierjetjn Sagen

würbe er feinen öefd)dftcn wiebergegeben. 3cl) jagte il)m

wegen ber SDMjjbräudje, benen er fid) überlief;, unb ber bar*

üu$ folgenben C53cfat;rcn einen fo(d)en ©cf;rccf ein, baf; et

mit vcrfvradj, ntd>t met)r 511 trinfen, woö er oud) (dngere

$tit gehalten hat; offein woö ift nicfji von einer o(tcn öcs

sool;nl;cit ju fürd)tcn?

JDcr SDiiftbraue!) geiziger Getrdnfe, bie Srunffucljt, tft,

Wie wie bereite gefetjen tjaben, eine bjdufige llrfadje ber

©eefenftorungen, unb von offen S(usfd;weifungen ber £e«

fccnSweife bie, \vtld)i om (jduftgften t'ufi guftdnbe fyerbet
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füfjrt: allein waö nodj fd)(immcr tfr, ftc wirb aud) bo§ am

fcbmierigften ju befeitigcnb* ^inbernig, Oiücffdöen oorjti&eUs

gen. 2>ian fur)rt oft bem Srunfe ergebene grauen in ik

©afpetriere, wo ftc juc SMfjisfett genötigt, bolö genefen,

entlüften werben, aber aud) wieber fommen, unb natt) me(>*

rcren JRueJffäflcn ungeteilt bleiben.

£>a£ 23cifpiel, ba& eine fo große 9)?ad)t auf ben ?)tcns

frf)en außübt, t|t aud) in einer Srrcnanfralt oon großem

©influfj auf tk ©cfr&rtcn; ik Teilung unb CntlaflUng beS

fönen crmecf't in Stnbcrn Vertrauen, Hoffnung ,ur Teilung,

unb tk ©cwiflbeit, bann frei unb ibren 2>crwanbtcn unb

©cvöotjntyeitcn wieber gegeben $u werben; bic JHeconoalcScenÄ

ten wirfen aud) auf btc @c(rorten nufeltd), inbem fte bura)

i()re erlangte gitfriebcnbeit, burci) il}re ?.K'cinungen unb il)s

ren dlatl) biefe troffen, jene ermutigen u. f. m.

SB« bic SÖJadjt ber Qcwobnbcit fennt, wirb nicl)t über

ben fönfkrß erfraunen, ben neue Qcmobnljciten ouf btc 6e«

ftorten baben; tk 9 fc"otr)roenbi<}lcit an fiel) ju galten, unb

fi'd) mit ftremben vertragen ju Bluffen, tragt mefentlid) ju

it)rcr Gcnefung bei. 3n einer ^rrenanfraft fincet man übs

rigen§ jwctfmäßigere Vorrichtungen, eingeübtere ©ienerfebaft,

unb paffenfccre 23cl)dltniffe für J^ütrcnc-e, als in ber 23es

baufung bcS Ä'ranfen, wo tkü baf)« gebunben unb in Bct*

ten cingefebnürt werben muffen, woburd) il)re äüutl) oer«

mebrt unb bic Leitung völlig gel;inbcrt wirb.

[Beobachtung.] ßin (Staabeoffikier verfallt in

einen Unfall oon Soweit; er wirb in feinem j>au'"e befcan«

bclt, unb oon Martern umgeben, um t'bn
-

nu bänbigen. £r

will burd) baS ftenfter entfpringen, man binbet ilm, er

wirb nod; tobenber, man fdjnürt il)n mc(;r ein, wo er ru*

fyiger wirb; man lagt ihm nun wieber mefjr ftreibeit, er

reifit ftd; fo$, unb ftürjt fiel) auf feine wiener, man binbet



12S @r|te 2(6fcr}mrf. günfteä ÄapttcL

i(jn nun wicbcr u. f. w. $>ier
fl
cl)n Sage vergingen in fcte*

fer 2(bwed)felung von SButij unb affectirter Stufte, 6i§ man

tf)n enbtid) meiner (Sorgfalt übergab, unb tef) iljn ganj

nad) feinen Faunen getjen unb fommen lie£: fein Stnfatt trat

ein, er lief mitten in ben Jöof, um i>a auSjubraufen, unb

fcftrte naefiljer ruf)ig auf fein Simmer juruef* 23on biefem

Stugenblicfe an fd>lug er 92iemanb mel)r, fein delirium vers

minberte ft$ aümdblig, bic SdifdCte feiner Soflljeit bliebe»

weg; man vermieo, il)n burd; 2Biberfprud) ju reiben, fd)lug

man i()in ja etwaS ab, fo gcfdjaf) bicS immer mit 9Sorflcr)t

unb Umgebung, unb fein gern verlor fid; in leerem öc«

f$wd6.

©ie Sorgfalt, t>lt man einem ©eftorten in feiner $a*

milie wibmet, ift für nidjtS ju rcdjnen, Scber tt)ut ba feine

©d)ulbigfeit, ofjnc ba£ bie|5 ber ©eftorte erfennt. 5>on

ftremben wirb er fte fcfydfjen, weil fte iljm neu finb, unb cc

fte nid)t alS ©d)iilbigfeit von iljnen forbern Fann; i>a$ £u*

vorf'ommcn, bie Slufmerffamfcit unb (Sanftmutl) wirfen auf

iljn, weit er fein dUd)t bat, fte von iljm unbefannten SOicn*

fd)en gu erwarten. dti\i,t ein gewanbter SDtann biefe Sage,

tk Srud)t bcö erften CrfrauncnS fccS öeflorten, unb weif?

er burd; ein fefteö unb ftcbercö £>encl)men 2fd)tung unb Q3crs

trauen $u gebieten, fo wirb ber ©ejJcrte in biefem Un&fts

fannten eimn DJJann finben, ben er fcfyonen, unb beften

Gute er fid) überladen roufj* S>ie 9iott)wenbigfcit einer ge==

ttiffen 5lbl)dngigfeit, ber er ficf> nun nid)t mefyr entjieljett

fann, bie Hoffnung unb felbft tk $urd;t werben anfangen,

tt;n al)ncn ju laffen, ba% er franf ijh unb fyat er einmal

bkft lieberjeugung erlangt, bann ijr aud; bie Teilung nid>t

mcl)r fern,

[23eobad)tung. ] Gin SEBütfjenber würbe in meine

Sfnftalt gebrad;t, nid;t$ Ijatte il)n ju Jg»aufc bdnbigen fon*
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ncn; tcfj empfing ifjn )?on jcbn SSBdrtcrn umgeben, unb

faßte iijm mit gehobenem Sonc biefc wenigen SBorte: 2)icig

&iMri f et? n f t e rul)tg unb fcf;lagen.fte Ditcmanfr-,

fonjt werben fte biefen acuten übergeben. %$$&

liefern Sfußcnblicfe cm würbe er rul)ig.

<£in junger Üftann tton jwanjig SfafyM, von fanguini*

fcf>cm Temperamente,, febr lebhaftem unb ftoljem Gljaracter,

ben ©tubien fefrr ergeben, <55irurcj bei einem hei £>jrcnb«

fantonirenben Bataillon,, erfahrt einige Unannebmlicljfciten,

gcrdtlj in Störung., unb glaubt ftd) nun &u großen fingen

beftimmt: er forbert-tfon anbern Störung unb üiefreet, unb

freljanbelt feine Obern unb feine Äamctaben mit SScracfytuna/.

<£nb(id[j überlaßt et fiel) rotten ^anblungen gegen bic ibra

23cgegncnbcn, weil, fte bc\$ Unglüct ßaben, tf)m ju mißfal»

Ten, iober weil er ibre Sieben falfcf) auslegt: er fct$t einen

J?a£ gegen feinen QSatcr, unb brel>t, 2lüc mit mit feinem

©egen ju erfrechen* S)ian brachte ü)n ju mir; er f^atte

fct)n?arje§ fraufeS *§aar, gldnjenbc SUigen, rotr)e Orangen,

ba$ übrige ©eftebt war gelb;, feine Bewegungen waren

tafdj unb lebhaft, er ()attc eine tmmcrwdljrcnbe (Bcfcf)wd£:'g*

feit, fu.rad) babei ajima&enb, bcfel)lenb v
unb brobenb, unb

fließ bic DW)rungSmittel mit 2>cradjtun# iurüct 3$ selje

allein auf ii)n ju, fajTe i.lm ftarf beim Slrme, ijaltt il)n,

unb nadjbcm tdj'tfcm feft in bic Slttgen-gefcljen babc, fagi

icf) iT)m: „junger 9)t-ann! fte muffen einige ga.ft

hierbleiben-, wollen fie c£ gut Ijabcn, fc füb«

ren fic fief) gut auf; warben üt fiel) aber wie

einer, ber feiner 9? e
:
rnunft nielyr, mächtig ifr, be>

tragen, fo wirb ma.n.fie aU sinen folgen feef)0»

b c l n, 2ö d l) l e n fic! @

e

% c n f i e fc'jc f e 2ß d r t e

r

\ f ige

werben iljnen alles beforgen,; -wü* fic ycrnüijf*

tig unb anfrd.nbig verlangen v^JI-pe.n, beclj buiv.

3
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fcn tiefe nur meinen 5B

c

feljlcn gebordjen." 93Mn

junger ftranfer futyr fort fpa^ieren &u geben, obne £arm &u

machen, unb jebeö SftaT; fobalb er aufgeregt würbe, brauste

id) mid) nur ju zeigen, unb er würbe ru()ig. :£dber, £>(tt

frreuung unb frorfe Bewegung im treten trugen ba$.u bei,

tiefem jungen febr gebilbeten unb tntcreffanten 3)tanne He

Oefunb&cit juruef ^u geben, £r fagte mir naebber: er babe

niemals bie 2Xrt feiner 2lttfnal)me, unb ba$, roaö ic(> il)m,

ifyn am Slrme faffenb gefagt ()dtte, oergejfen.

Cinc junge 9.">teland)olifd)c war bti jum C)6cf)frcn 03rate

ber QSerjwet'iriung gefommen, unb Ijattc aüe£ üHoglicfye ver«

fuebt, um it)r hebert ju ocrnid)ten ; ubrtgenS fprad) unb ur*

tbeilte fic mftänbig. 3l;re (ültern fiiljrten ft'e jju mir: icf>

fcl)icn über il;ren Suftetnb fo erfeftroefrn , unb jagte i'br eine

fold;e ßurd;t über bic Gefabren il;rcr i'agc ein, baf; ft'e felbft

i(;re (Jltern bat, bei mir bleiben \\\ burfen.

JUiancfye £ranfe muß man mit einem juoorfommenben

S?enel)mcn, mit ber ÜJiicnc be$ SSJofclrooflenJ» unb bem (Jifcc

ber inr.igften Sbcilnabme empfangen; nid)t£ aber floßt \fy*

nen met;r £()rfurd)t ein, alö ft'e lange Seit an^ufel^n , ju

friren: e$ feljeint, alö fud;ten ft'e ba$ erraten ju wollen,

waS fic hu erwarten, ob ju ft'rcfyten, ober j>u l; offen baben.

©iefer SRomtM itf für ben (Sinfluß ' Q&d)jr wid)tig, ben man

cuf ft'e au^H'i'ben wünfeben muß. SWan fagt, bci$ £i>ifs

Ii§ in biefer £inftd)t hk gluef (id)fte $(}i;fiognomie gebabt

$abe: tk <2anftnuttl), Güte unb i'eutfceligfeit feo für ge*

Wotynlid) auf feinem Geftdjte gemalzt gemefen, aßein er

§abe fogleia) ta\ praeter beffelben gednbert, fobalb er ei*

nen Äranten jum erften 9)ia(e gefeben babe; Ik Vereint'*

flung aller feiner Buge babe plofcliel) eine gan$ anbere ftorm

angenommen, tk felbfr bem Soüficn 2ld)tung unb Stufmcrf*

famfeit geboten (jabc; fein burtybrinjjenbet Slicf (>abe tu



2Ilft)cmcme Sfjcrciptc ber <3cefe~n|tönmgcn. 13
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ben ^erjen btc (Uebanföi unb (Jmpfinbungen eben fo §u fc*

fen unb $u erraten gcfdjienen, olS fte ffcf> (nieten. JqUvs

burtf) erwarb fiel) SSBlülS eine £crrfd;aft übet feine Jtrattf

fen, tie eineS feiner £ci(mitte( war.

?.)iancbc Gicflertc galten ftcf)>»0J1 ifjren 3>erwanbtcn unb

ftreunben für verfallen, wenn fte an einen neuen unb unbe«

fannten Ort gebraebt werben. S<%'t man t'bncn nun <2orgt

falt, Stufmerffam feit unb Sichtung, nimmt man 3 f;etT an

if;rer £agc, unb vcrfpridjt itjnen, fte wieber auf ben SBeg

ju bringen, ber fte ^u i()rer moralifcfjcn (Jp'ilenj jurücffuljrr,

fo geben ft'c auß bem Ucbcrmaßc bc5- @etymei*$e§ unb" bet

OScr^weiflung juc $*>ffÄg über, unb faften ju benen, Vit

fte trotten, Vertrauen, tiefer (Son traft ber Gefu^fe <>\v\*

fnVn bem gestaubten SScrfaffenfcön unb ber tf;cifnef;mcnbcn

(Sorgfalt i(;nen unbefannter SQicnfdjen bxwirft einen innerh

fiampf, ou§ bem manebmat baß (imnutlj fi'cgrcid) r;eroor=

gebt. Slnbere Öcfrbrte glauben, ba$ fit nur bcSwegcn in

iljre neuen Sfi? Dünungen geftbrt werben, um ifjren §einben

ober einer cingebilbcten Strafe überliefert ju werben; manche

legen ft'rf) gar nicht jjttr JKulje, außer wenn fte tk t;6cf)fre

Gtrmubtmg ba^u jwtngt, ba fte überzeugt ft'nb, ba$ fit niebt

wieber (ebcnb'g envacl)en, ober jjitm (Schaffet u. bergL wer*

ben gebracht we^tuttti fobatb nun ibre Befürchtungen burety

ba§ fanfte, juvorfommcnbc, freunblicbe unb wofylwoflcnbe

Benehmen berer, bie fte umgeben, beft'egt flnb, fo ijV aua)

bic Teilung balb ju erwarten.

[Beobachtung.] Gin aftcr SOiilitdr von fanguini*

fdjem Temperament unb nervofer (ionfh'tution verfaßt in

$olge ber teölution unb beö Q.scr(uftc$ feinet Vermögens

in einen melancbolifdjen Suflanb. £r lebte auf bem S?anbe,-

feine ßrau will gern nad) ^ar.'S, unb er gtebt cnbtfd) ib*

rem ©ringen unb Bitten nad;; allein lange 2'Seile unb lüu

32
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luft bemächtigen fiel) feiner, unb einige . SEött»crwdrti<jfciten

bringen ein ^eftigeS delirium pn Slu§br.udj. ?Jtan ucrorbs

net tym falte 23dber; er »erweigert fte &u nehmen, fh'eitct

für), wirb \t)utf)cnb, überrebet fid> cnbficb, bofj man ifyn auf

bie Sortur bringen will; er fucf)t fiel) ju »ernidjten, unb

öu§ bem ^enfrer ju fpringen» Sitte Sage werben von fei*

nem Slrjte falte 23dber »erorbnet, er jcigt benfelben 2öibcr*

ftanb unb biefelbe Jpeftigfeit, fo ba§ man i()n in feinem

25ette binben muß, %n biefem Sufranbe blieb er acl;t Sage,

unb verweigerte jebe üttabrung; man bringt Hjn nun in

meine Sfnflaft : er tjattt l)Qtyt, voilH, yerfwrte 2dtfl.cn, (in

btajfcS ©ejicfyt, ju Seiten rot|c Spangen, gab fein SBort

wn ftd), feufjte, unb gitterte, wenn man fiel) i'bm näherte»

^cb gebe freunbtidj unb mit fetterer ?Jiiene auf il)n ju,

wünfcfyc mir ©lucf ju bem Vergnügen, iljn unter meine

Pflege befommen ju baben, unb labe il;n ju einem ©pajicr*

gange ein: er gel)t langfam unb feufjenb mit, unb bringt

einige nicfjtSfagenbe 2öorte fycxvct; genießen will er abet

nicl)t§, unb id) faffe il)n, ofme weiter in il)\\ ju bringen,

fiel) nieberfegen* ©ein Södrtrr, ben id) Ui ii)\n tief;, war

ein alter ©elbat, biefer pfaubert iljtu von £ricg, unb feinen

$c(bjügen unb ©ienfren vor-, wagt c£ cnblicl), il)m etwaö

SBouitlon anzubieten, unb er nimmt ft'c an» ?Jtan beljan*

beltc hkfen fcl;dfebaren SOiann mit alter nur möglichen 5M)«

tung, unb tfr gegen ifjm in jeber 5frt juöorfommcnb* 5>cn

britten Sag rat()e icf; i^mein 23ab, aber ein laucS, unb et

willigt ein; jittcrnb gc()t er in baffelbe, f%mie er aber etfts

geftiegen ifr, febeint er aufrieben bantit, unb nimmt alle

9ial)rungömittcf, bic man if)m giebt $>on biefem Soge an

verweigert er feine 9?at)rung metjr, fdljrt mit bem öebraucije

ber tauen 33dbcr fort, unb nimmt leicbt eröffnende 2)iittef;

£>cn fcd;fren Sag fommt fein trüber }itm 25efucl;, unb ver*
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fpricf;t tym', ba^ ftc balb \t>tcbcr aufS £anb reifen würben*

£er 9iecon^afcgcent aß mit un8, fueftte ©efcflfcfjaft, jer*

fireute fiel) unb machte ftd) Bewegung im freien. 9?ad)

vieren Sogen war er rjcrgefrcttt, unb er befannte mir.

$a% er geglaubt bitte, als er ju mir gefommen wäre, man

wollte i(>n befrrafen, wie er aber ba& ©cgcntljeil gefeljcn,

fyabc er ftd> fogleid) cntfcfifojjcn, DMjrungömittel ju nehmen*

Sin SDIann von fcd)§ unb breifiig 3al)rcn, 9)iilitdr,

fanguinifetyen Temperamente unb fclbfhviöigcn (HjaracterS,

wirb nael) einer Tangen Üicifje von UngfäcfSfäffen, unb nacJ)

feiner Sdiewanbcrung arretirt. ©ein Kummer unb $>erbru|5

n>ucf;S; er befam einen Stnfäfl von 2But$, ber jwei SOtonate

bauerte, unb auf bem ein Ijnporijonbrifd^mclancbolifcfyer Su*

ffanb folgte, wegen beffen 33cfcitigung er in ^ariö war*

S>a§ folgenbe 3abe bracl) in bemfetben Seitraum ein neuer

Slnfatt mit ben frurjern (5rfdjcinuna.cn au$, unb ben jweiten

Sag barnatf; brachte man i$n ju mir* ©eine ©ebanfen

waren in ber großen Unorbnung, unb er war nat;e baran,

in SButlj ju gcratben; in feinem delirium fprad; er von

Gkfängniffcn, ©olbaten unb Letten. SebeSmal jcbod) wenn

tri) ,u tf;m fam, reichte icf> i()m vertraufid; bic £anb, unb

umarmte i'I)n : £aben fie feine @orgc, fagte idj il)tn

ben vierten Sag, {ic finb bei einem ftreunbe, nt d*) t

ö

i)alt ftc jurucF, wir fonnen geljen, fo halt i$ ifa

nen gefällig ifr; fommen fic, wir wollen fpajie«

ren gelten! gr verlief fein SBctt, unb wollte mir fogleid)

oljne Reibung folgen; icl; Heg il>n fta) anfleibcn, unb wir

gingen. 23on biefem Slugenblicfe an verminberte (Td> fein

©clirium, feine Vernunft gewann bic Dberfjanb, unb naa)

einigen Sagen war er (jcrgcftcllt.

Sine ©ame, oljngefdtjr vier unb breiig 3ab)r alt, von

p&legmatifdKm Temperamente, nervofee (Eonftitution, unb.
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fanftem, furcbtfamcn unb fef)r empfinblidjem Gbaractcr, war

immer gefunb gcwefen, obgleid) i(;rc Gatamenien unregefmds

ßig waren, Sie (jatte feit einigen JOionateti eine i'br fe()r

müljt Äranfe gepflegt, .funftetyn 9idcf)te frei tiefer gewacht,

fid) öabei fcen Sag über angefkengt, fiel) mit ber Sorge gc=

qudlt, jeben 2[ugenb(icf -fcie tfranfe 51t verlieren, unb war

t'berbiefj nod) burefy anbere ©emutl)$ajfecten beunruhigt: ft'e

erfuhr eine il)t fe()r unangenehme Dtacl;rül;t, unb fing an |u

teliriren. 2)Zgn lief; il)r 2Mut weg, verorbnete verbünnenbe

Getranfe unb ^ußbdbcr. £>ie Äranf'e glaubte wdf;renb l|g

reo JDeliriumß ben wahren S"Jlf# U;rcö ^er^enS entwtefeft

unb bloßgelegt ju Gaben, unb nun von aller 2."£elt veraltet,

verabfefjfut, von iljrem Giatten »eslaßen^. unb ju irgenb einer

Strafe verbammt §u fenn, unb wollte nun verlängern.

fttinf Sage bemühte man fiel) vergeblid) burcl) Srbftungcn,

bitten unb Sf;rancn fit ju befh'mmcn, etwaS ju genießen;

fte nof;m in aefyt Sagen nur einige Sdjlutf'e Bouillon, unb

man brarfjte fic enb(icf) in meine Slnftalt. $|r öeftü)t war

b(n^, bte kippen Waren entfärbt unb brdunlid), tit klugen

matt, iftre ^b^fiognemie war voll Siu&brucf teö Seltnerje$,

itjt JBIicf unruhig, unb iljre Bewegungen waren langfam;

i[}re Weigerung brücfte ft'e faum fcuref; einige Seiten gu$/

unb feufjte tief unb fdjwer; il;r 2ltl)cm war riccljcnb, ber

Stuhlgang verftopft, unb ber Urin fparfanu Sie festen

burcftauS unempfänglich unb ebne 23eacl)fung ber Sorgfalt,

bie man il)t \y)i^mctt, unb blieb hü iljrcr Weigerung unb

tljrcm Schweigen, ©cn anbern Sag Ijatte td) tyr, auftec

tfcren 2£drterinnen, notf) eine ^erfon' von feljr juvorfommen*

fcem unb fanftem Sfeufsem ^gegeben, hk\'t er^lte il)t »er*

traulid), oljne tfcrcn Suftanb ju berühren, bebanbcltc fie mit

ftreunbfcfyaft, : vertraute t()r einige Heine ©ebetmnijfe, unb

veranlagte fo bie Äranfc, aud; tyr J&crj gu öffnen. 2iac&
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rtcr unb &n?antfg Stunbcn einer jorten unb gefd)icften 2fuös

baucr biefer 53e()anb(ung, faßte bie Traufe ben Sfrm i&rcc

neuen ft-reunbin, unb einen Strom S(;rdnen wrgicßenb, fagte

fic: SDtan wirb mir bod) n i d> t ö tb/un, eö wirb mir

bod) nichts gefdjeljen? 95 erfpr reiben fie e£ mir!

Staunt ifr fie beiun «rfic&crt worben, al£ fie ade galten

il;re£ J>er;,cnS entl)uüt,.bie Urfacfyc ihrcö ÄummcrS unb tk*

jenige angiebt, tk fic ju bem £nt"d)luß gebtadjt hatte,

nicht mel;r e|Jcn «u woflen, unb ihr cnblicl) ik £eft'rd>tun*

gen mitteilt, tit fie quälen. 2>ie £ärtlid)ffen unb tf>cilnc^»

menbftcn fEroflunöcn beruhigten Ür Pon Cbupfinblichfeit ver*

wunbetcö Qcnuitl), unb fic rerfprad) üio^runa^nu'ttel gu

nehmen, wenn t'^re greunbin fie .suerft feilen würbe. £ie

*]Mi)ftognomic ber Äranfen würbe nun freier, i(jr ©efidjt

färbte ftd) ein wenig wieber, Ut Sfugcn würben belebter,

unb fie verlad) 5(flc$ &u t()un, wa$ man verlangen würbe.

£ie 9cg d)t fchlief (i? ein wenig, bod) wrljmbcrten )ie t(;re

Bcforgniffe, ftd) rul)ig bem <2d)lafc ju überlafien, ober Ul)t

fcfyredhaftc Xräume erwerften fie. SDen anbern Sag mufitc

man immer nod) gegen tyre Sbeen, £ntfd)lie|lungen unt>

Befürchtungen anfauwfen, fie genofc aber -Nahrung, unö

burdjging ten (harten unb ba& £auS. 3>om britten Sage

an würbe fie \>tcf ruhiger, fyatte jwar nod) einige irrige

Sbecn, öflein il;re 23efurd)tungen &crftrcuten ftd), unb fie

jcigte weit metjr Vertrauen: fit Ijatte erweid;enbe £av»ement3

betommen, tit rcid)tid)e Sntieerungcn bewirkten; t>it 9?ad)t

war rtd)ig, fie Ijatte £d)(af unb träume, unb i(;re 2(cngfr*

1 id)f eit war nur fd)wad). S>en fünften Sag gefranb fie,

baß fie in ifyrent £aufe ftd) Dtiemanb pertraut (jaben würbe,

unb la$ ba&f \va$ ii)t Vertrauen erweeft i)^t, biej? gewe*

fen fei), ju fefyen, wie man, anftatt ti>r UtbltS anjutl)un,

»iclnu^r fie $u troften, ju jerjfreuen, unb abjujie&en gefugt



ist) gifer Ttöjtymtt. SÄnftcd Kapitel.

babe. <£cn fccl;ften Sag verlangte fTe tf)rcn 9)?ann unb ibre

ftrcunbc ju fefycn; icfj fcfylug ii)t bief? ab", unb ftc ergab fiel)

in bcn ©runb biefet Verweigerung* £>en achten Sag wa*

ren aöe i()re Functionen wiebet f>ergefMt; fie faf) if>ten

2}iann, unb btcfer 93cfucf> bewieß, ba$ fie jmar in ber ©e»

ncfung begriffen, jcbod) nod) nid)t tfbttig (>crgc)Mt war;

benn fic fürchtete noefy, l<i$ ii)t 2)?ann unmiüig unb fetnb*

tief) gegen fie geftnnt fen« £>en neunten Sag traten nadj

einem tauen 2kbe üftcrvcnübcl ein, unb t>te atten 95eforgs

tft'fjc erwachten wieber; man trbfrete unb jerffreute fie; fie

machte fiel) Bewegung im freien, nafym einen 2(ufgu£ yert

Drangcnbldttcrn unb nebenbei S-ufjbdbcr. ©en fccf)je^nten

Sag erfcfyicnen tf>rc Otegeln, unb biefe intcreffante $rau

Würbe tyrer ftamUie lieber gegeben* ©ic ücrfpratf;, nicl;t

meljr $u iljret franfen $reunbin &u geljen, bie ifyt fo »tef

Sfnfrrengung unb Unruljc »crurfacf;t tjatte; ftc tternar)m ben

Sob berfelbcn mit ftajfung, unb ifyrc ©efunbtycit blieb un*

veranbcrficl) gut.

£cr SBdrter, fcen jcber ©efrorter ftaben foffte, muß

t|>n, fo rncl a(S nur immer weglief; ifr, ju beliebigen fu*

cfyen, unb bic ©efcl)icfttd;feit bejl&cn, iijm weber offenbar ju

W:bcrfprctf;cn, nod) feinen irrigen 3been
jU fd)meid)cln; er

muß ftclj bemühen, M& Vertrauen feines franfen ju erwer*

ben, tnbem er beffen 9Mb, Summet unb Unruhe ju il)ä*

Ten fcf)cint, er wirb bann niebt blof; ber ©cfdfyrte feiner ger«

ftreuungen unb Hebungen, fonbern fein Vertrauter unb

$rcunb: ber harter fetbft barf ftd) baf)cr niemals bic ge*

ringfte Untcrbriufung . unb $3dnbtgung ertauben, unb muß

eine 23dnbigung ober S5eftrafung be$ franfen ©tatt finben,

fo foQtc fein Spartet entfernt werben, um nicfjt Sljcil iaxun

genommen ju ftaben» Jpicrburd) behalt ber SBdrtcr ba£

fRtfyt il)n 'fix troften, unb bic Ätcinmütbigfcit be$ ©eftertew
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tttfrb verbatet: oft lernt man bureb bfe SSdrtcr bte Sbccn,

Cümpftnbungen unb ^Idne ber ©efrorten fennen, unb erlangt

baburet) eine üDienge für bte 23cl)anblung berfelben nufeffc^ct

9coti$en. 3cfj Ijabe mehrere £ranfe gehabt, bte au$ ^urc^t,

i'f)ren SBdrtcrn 93erbru£ $u machen, oerfebrtc ^»anblungcn

vermieben, unb tf>re SButc) bc}df)mtcn, einer unter anbem

jerriß $ftfe$; icf; fk$ feinem Södrtcr tk Swangejaefe anjic*

f)en, unb fdjoft iljn berb in ©egenwart bc$ .Stranfen, tiefet

hat midj um bte Stfhjfünjj ber ©träfe, verfprad) nicfytS mefje

ju jerret^en, unb l)iclt SBort* $jl ein ©efrörtcr fyinlangu'cr}

ruf)ig, um bte offentftcI>c Ucufe unb @id;erl)eit nid)t ju ges

fdljrbcn, fo fann er mit feinem SÖärtet entfernte ©pajiers

gdngc machen, unb oft Ijabe id) na et) ftarfen Bewegungen

einen <Scf)faf erfolgen fef)en, wie if>n fein ücareotieum be*

wirft Ijabcn würbe« ©iefe (Srlaubnif; jum 2lu$gef)en be*

mi$t ben ©efrorten, ba$ fte niel)t gefangliet; eingefperrt

ftnb, unb t;itft tynen ju ber Uebcr^cugung, ba$ bic <Stos

rung if)rer ©efunbljeit allein ber ©runb ifr, ber fte von ber»

Sfyrigen jurücfydlt; e$ wirb bie|3 felbfr für einige ein 2)iitte(

ber ©träfe ober 23e(of;nung, unb fann als ein tariert fd;on

längere Seit vorder »erfprodjener unb von u)nen erwartetet

SBunfcf; eine eben fo woljltljdtige 2lbjiel)ung von il)ren tjerrs

fd)enben 3been, af§ burd; Ik ©cwdtyrung eine wo()ttl)dtfge

SBefriebigung berfelben herbeiführen. £>a§ 23eifpief berer,

bie ausgeben bürfen, wirb für bte anbern ein ©runb ber

Begeiferung, woburef; fte an ftcr) galten, fict) jwingen, ben

tr)nen gegebenen $atl)fd)tdgen folgen, unb 2lrjneicn nehmen*

©ine große 3tn$ar)t Södrtcr Ijat tfttfö ben Ocufcen, ba$

bte ©eftorten nidjt unter fid) allein, fonbern immer von bie*

fen umgeben finb, tk fte unterhalten, unb fte buret) if)t

JBcifpicf jur gerfrreuung unb &um «Spiel Jtejjen ; tr)eK$ biU

ben fte einen großen Apparat von Sraft, ber um fo weni*
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ger anjuwenben n$t$tg ifr, weif oud) tt'c 2Butf;enbflen naa>

geben, to ft'e bie Itnmcglid^feit eincS &u errtngenben 2>ors

tbeikS feiert, ©n üiencraf frrdubte ftd) in einem Suftanbe

ber SÖutty, in§ 23ai> *u ^en, irf) fefoiefte jro&ff SGSartw in

fein Simmer, von benen einer tym fagte: ba£ wenn er

nicht gutwillig ß$en> man tyn trafen würbe. „S'Bollt

i[)r e$ wagen, Jpanb an euren öcncral ju le*

gen?" — „So!" — (Jr betrachtete ,fie, alS wolle er

ft'e cinfcbud;tern, begab fiel) aber in ba£ i£ab, ol)nc bag

man nerbig gehabt l}dtte, i()m einen Ringer ju berühren.

SDaö äftrifprel bc$ öeborfaniä ebne SBibcrrcbe ber SÖartct

gca.cn ibre Obern in (Gegenwart ber (üefrbrtcn wirft eben«

faüü auf biefe swrwcf > unb giebt ibnen einen föcitf ber öe*

lelrigtcit, ber nur \u ibren heften ifr.

5>tcfe aufgefüllten ©runbfafec über i>k 2£frfungcn bec

Sfolirung unb bcfonbcrS ber in jwecfmaHig eingeridjtctcn

unb geleiteten Stnfraltcn finb auf bie £rfal)rung gefrufet, unb

werben tw$) täglich burcl) ik (Erfahrung befratigt. .Obglcidj

ber Stoßen ber ^erfefeung G3.e|lbrter ,m. Srrenanfralten fo«

wobl ale» eine not()wcnbige, unb in ben meifren ftdllen uns

crla^lid) voraußgcl)cnbe 33cbingung, wie alö Mittel jtir fptis

tung fclbfr, i)in(änglid) befraftigt \% fo f)at man bennodj

genug Einwurfe bagegen gemacht: £>ie gcwbbnlid;fren finb,

Saft man fagt: ifyr Stnblicf muffe einanber febaben; ber vers

nimftigfre ?Jicnfd) muffe <jcfrcrt werben, zwinge man U)ti

immer unter GJefrbrtcn jii. (eben, unb nacb ber Reifung

fbnne man ijjm \>m Suftynb bod) nid)t vcrt)ciinh*cf>cn , in

bem er gewefen fei); einen Unglücflidjen, ten ber Gram

»er$et)re, fonne man nicfyt von feinen Reiben trennen, ober

mit üiufecn ben einfycrren, ber glaubt, man bringe it>n inö

©cfdngnij; u. f. w. 2Ülc ik\\ Einwurfe wibcrlegt ik £r*

ful;rung, wie bie von unö angeführten 23cifpiclc jcigen.
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®oß tibrigcnS ©eft&rte im <2cf)oofic ff;rcr ftamilien §fifyt$t,

werten, ifr wal)r, aber biefe Teilungen finb fetten, pernio«

gen olg SüiSnaljmcn nicfyt bie atUremeine Siegel unnufrofien,

unb bemeifen nur, &af? fcje Sfolirung unb ber Sfufentfoalt in

tiner Srrcnanjtalt,. wie jcbcö Heilmittel mit Untertreibung

unb nur rem %qU angeorbnet, in 21'nwcnbung gcbrad;t

werten barf.

Cn'mviifung auf ben.©ctfr unb bn$ ©emutf) ber ©«florfm.

Sine glütflidje Sinwirfung auf tie inteflectucflcn Gräfte

ber ©ejtortcn muß notbwenbig ju ibrer ^erftettung mitwirs

fen. £>ic ausfdjwcifcnbc $$antafif? tie ftdbiglcit ber Sin«

brucf'e un> bie S>eweglid)leit ber £nwfinbungcn bes> gSäJjns

finnigen nu:ß burd) bte 2>orfu()rung neuer ©egenftänbe, unb

burd) bie, burd) lebhafte unb unerwartete Sinbrucfc bewirftc

§iprung feiner ÜJtufmcrffamfeit unterbracht werben; bie üu*

fammengejogene 2fufntcrffamfeit bcö iüiclanehoIifcrS muf; ab*

geleitet unb g&wu^gefl werben, fi cl> auf frembe ©egenfrdnbe

^u wenben, unb ^k erfd)(affte 5(ufmcrffamfcit bcS Verwirr?

ten cnblid) mufi erregt werben. £>«§ ift aud) Stfleö, wo*

burd; man auf ben ©eiji ber ©cfrorten unmittelbar wirfen

fann; benn l>ic guten d-rfofge, iit man bewerft, erlangt

man nur buref; geiftige (Jrfcbutterungen unb Bewegungen,

bnrd) unerwartete (Jreigniffe, unb lebhafte, gehaltvolle unb

furje Unterhaltungen: burd) lange 3?erocife öefrorten &u

nufeen, barf man ntd;r erwarten, unb i>k tägliche Srfaljs

rung beftatigt c$; wer burd) Sdjluffc unb Siuecinanberfcs*

jungen ©eftorte feilen wollte, würbe ftdj fc(;r in feinen (Jr*

Wartungen tdufdjen. „Sdj v c r fr e f> e fie red)t gut! —
fagte mir eine junge SDMancI;olifd)e, — id) faffe 1 1> r

c

Siebe, allein würbe td; überzeugt, fo wäre idj

geseilt." JQitt i\\ ber ftafl, wo nur mittelbar burefr
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(Jrfdjiitterung be£ ©emütbeö auf ben ©et'fr gcwirft, unb ein

Krampf burd) ben anbern gebrochen werben fartru

Erregte moralifd;e £rfd)ütteruugen vermögen oft aücin,

feie Diebel, bee ben ©eifi: verbunfetn, ju jerftaen, bie fei)*

ferfiafte Äctte von 3been , bfe tyi 5>enFen verknüpft, j>u bre*

4>en, bt'e ©tarrfycit t'brer ftren ©cbanfen, biefe Cuctte iijxct

^crgrpci'ftuncj, ju fd)me(:,cn, unb bfe 33anbe $u lofen, bt'e

af(c S^atfraft beS ©eftorten in llntbdtigfeit, ober verfebrtet

2ft'id)tung erfxHt SDicfcn SwceF erreicht man nun ttyetfä

l'nrcl; bie genannte unmittelbare Sinwirfung auf bt'e SUtf*

merffamfeit bcS ©efrorten, tl)cil$ burdj tk auf ba$ ©emütr)

bcfielben, burd) (Erlangung bc$ SutraucnS, bicfeS fieberen

^fanbeS ber nahen Reifung, unb burd; Sinwirfung auf

feine ©efiWe unb Seibenfdjaften. 3>mmer aber. mu£ man

tk £eibcnfcr)aftcn ©ejKu-ter tenfen unb richten: benn ber

tinc mu|5 bcl)crrfd)t werben, tnbem man feine $orberungen

unb 2Jnma£ungen beftegt, feine aufbraufenben Seibenfcfiaften

bezwingt, unb feinen @tcfi btid)t, ber anbere bagegen aufs

geregt unb ermutigt werben. <£$ ift nid)t genug, ben flüd)«

tigen Sprung beS 2BG§nfwni<jen su (jemmen, man mug

aud) bt'e nicbergcbriuftc ©eele beS 5Dic(am1)olifcr;cn ergeben

unb unterftufcen* ©cf)r oft muf? man eine Scibenfcfiaft ber

anbern entgegen feken, wie ein reetteS Stibcn oft im 3Bal)n

cineö cingebilbeten jum ©djweigen bringt; cö entließt bann

(In Äampf im ©cmütfje/ "in bem manchmal bt'e Vernunft

ftegt. SBir geben biefe vcrftfjiebcncn £imvirfungen auf bit

©cete, in fo fern wir fte ju ^cifjweifcn anwenben, burd),

um bie 2(rt i^rer SBirfung, unb ik ©efefre if)rer Sinwens

bung ju ftnben.

£ie $-urd)t unb bec (Sdjrccf* S>tc SBtrfungen ik«

fer beprimirenben Effecte auf ik ganjc ^economic fyabcn

Wir fc^on früher betrachtet, unb gcfunbcri, wie groß ib>r
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ßinflu£ ift> ber atte Sf)ätigfeit aufgeben, unb fel&ft vernicT;*

ten fann: e§ bcbarf batyer üieter d3efa)icftid)fcit unb 35 er*

ftdjt, um fte bei ©etforten voct^cttr>ift anjmuenben, unb ffe

5uc Teilung $u benutzen; aber lebhaft unb jur rechten £ät

l)cn?crgerufen , fonnen fte fc()C nü(jlicf)fctm, unb »on tf;ncrt

gilt c$ insbefenbere, wenn wir nad) Sorrü gefagt f;a6cn,

la$ fte einen. Krampf bewirfen, ber tm $u lofen »ermag,

njcW;cr bc\S £>e(irium unterhalt. 3nt britten Kapitel f;abcrt

wir bereits ein S3cifpie( eingeführt, .
wcldjeS tk \vol)Ül)äti$i.

einwirfttng ber $mi)t unb be$ @d;recfen§ beweifr, unb ftw

gen. r^icr nod) jwei furje 23eobad)tungen l)in$u*

[ 23 c b a d> t u n g, ] Sin 2Bütfjenber &erfd;fug unb &cr#

6rad) 2(tteS, fdrtug felbft nad; feinem SBärter, unb fd;fog

fM; in fein Simmer ein, $a$ er ju jcrjtoren fudjte. 3dj

fdjicfte mehrere Scutc nad) feinem *$nw$Pi Ke£ fte »or bem*

fclbcn einen großen £arm machen, unb i(mi mit bmt

©d)(immilcn.brof)en, wenn er fte- nötige, iit St)ürc einju#

flogen, ©er Ärortfe fpottete tyrer £>ro()ungen, tef; lieg bt«

Satire einbogen, unb bic Scute in 9H<# einbringen: bec

2Büt()cnbe warf ftd) auf btc £niee, hat um Karbon, »er*

fpractj rul)ig &u femt, unb biclt 2ßort* -.7

Sin SBabnftnniger tyieft bieweifen laute, broljenbe Unö

fccfdjwcr(id;e Dieben, er »erbammte tk oerfcf>iebcncn 23ewof>

ncr be$ JpaufeS. 5u»it- <Scf;affot u>.f* w* ; fold;e 2tu$brüd)*

tauerten gewol)nlid) einen f)a(bcn Sag: als er eines Sage&

lieber einen folgen- befam , ging \\ein fe(jr luftiger $errüdtc?

auf ben Diebnet ju, unb fagt.ifmn „Mafyt bafc ibx

fort fommt, benefd) werbe foglnd; einen Stnfaff

*>on Sßutf) fcefonrmen, bann bin t.d) fd>r ccf f icT»

unb im ©tanbe ^eben 51t to.bten. "£)iefe mehrmals

wicberl)o(tc £>rof)ung -brachte bie läfh'gen Dieben be$ €rfre?

für immer jum Zweigen*
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£ie ' 23 d n b 1 3 u ng § m i 1 1 e I, Die wir im $(nfjange

rod) fürjlidj betrauten werben, geboren iljrer 2Birfung nacf>

tyierber, inbem ffc ben ©efr&rtcn ein Uebergewid)t von Äraft

unb ©ewalt «eigen, ba§ ibnen fturdjt unb ©ebreefen eins

jagt, unb oft bte bartnäefigften unb traurigften (5ntfd)tie*

f;ungen berfelben $u brechen vermag. <2o verweigerte ein

?Jieland;olifd)er jebe 2(rt von 9?a()rungömitte(, unb hungerte

fdjon brei bis vier•Soge: man breite i{;m tk BmangejaeFe,

bie er noch nid)t fannte, anhieben, unb er befam einen

foldjen Sdjrccf bavor, *<•[$ er lieber aß»

2?ei ber 5lnwenbung ber 2?dnbigunggmittcf muß man

jwar eine unbeugfame SefHgfcit jcigen, aber aud) forgfdltüj

jebe aparte unb üble 2?e(;anblung ber ©efrerren vermeiden:

eben fo muß man, Wcrtbct man fie cilS «Strafen an, in

9u;d'ficbt ber ©cjt&rten bfe ftrengfre öered)ttgf'eit bcobad)ten,

um i(;ncn lebe öe(egen(>eit, wo fie - ftd> mit 9Iecl)t bef$*«i&

ren unb bellagen fbunten, $u benehmen. SebeS SBanÖfe

gungös unb iScftrafungSmittet muß nur vorfiebtig unb nae!)

rubiger Ueberlegung angewenbet werben, unb c$ i|T wefent*

liel), fie niel)t :in Gegenwart anberer Traufen in Slusfuf)«

rung ju bringen, bie baburefy Ukljt erbittert, aufgeregt unb

crl)ifjt Werben: eben fo ift eö not()ig, baß man fie fowol)!

nur bann in Gicbtaüdj jic()t, wenn ©eft&rtc wirtlia) grobe

unb fd)were fteljler gemacht [;aben, atö aud), fie fogleid)

nad) bem begangenen ftebler an^uwenben, benn fonft fe(>en

fie nid)t ein, baß fie wirflid) gefehlt l;aben, ober fie vergefs

fen i()r begangene^ Unrecht, frrciubcn ftdj gegen Vk angeb*

liebe llngercd)tigf'eit, bitten ficf> für ba$£ vief-'.eiig ber £au*

uen einzelner Snbivibuen, - älö feinblid), eiferfucfytig ober

graufam gegen ftc Ciefinnter. Sorgfältig muß man e§ bei*

l)(v in jebem foleben SaQc bem Gcftbften bemerflid) madyen,

baß er Unred;t Ijat, unb il;n fo viel al$ nwalid; ift, ubcr#
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jcu<jcn, tofi er nur ofleih ben Sfrjt jp^ifgt/ ju tiefen SOltt*

teln feine Sufludrt ju nehmen; fo wie er ober nad)a.iebt,

unb )'\d) unterwirft, finb bic 2?dnbiaunaSmitte(, bic über*

fjaupt nicljt Hl lanae on.aewcnbct werben bt'irfen, feajcid) ;u

fccfiitiijcn / weil ber Oicfrerte fenftben ©runb ju biefer :£cs

(HinMuna, wieber Vtt$iffc, unb murrt. Gbcn fo forafdltfa,

f)i'.te man ficb, tie iOifttcf, tk sur 25dnbiaima, unb moralf«

fd;cn ^c^viiijiuin] anaewenbet werben tonnen, ofyunufeen,

unb tfcren (J'nbrhcf abuitfumpfcn, beim tk anljattcnbe Gins

tv»ir untj wirb ben üefterten nur öewo(;n(;eit, ber Ginbrucf

wirb flcfd)wdd)t, unb ber erfolg fe()ft: man barf fie baf;cr

oud) md)t ju, v\t wieberl)c!en, ba otte äußere Gcacnfhinbe

nur *a$ erftc Üld einen (ebbaften unb frarfen einbrucF auf

un$ machen, biefer ba§ jweite 93iat fd)on acfcfywdc^t ifr,

unb *a$ britte ?Jial ßanj fcblt. " "JDicfc <2cfcX)einun<5 rjt von

einem Gcfefce unferer 9icrrcncmpfdna,licf)
r
cit abljdnaja, wors

tiad) ode Ginbruefe burel; il)ü SBieberljeluna, ober ©auer ins

fcifjcrent werben.

[Beobachtung.] £ine fcf>r mcroncf>cIifcf}e Qo.mc bc*

fanb fiel) mrejenbö wo(;(, qudlte'ficfj felbtf, wußte fiel; mit

nid)t§ 511 befebaftiflen, unb ()ic(t fic^-fw unheilbar; feiten

war fie im delirium, au$ limjcbulb fd)furj fte ober iföitöb

fen. Scf) bebanbette )k m tyrer 3fiH>(;nung, unb rietl) i(vt

eine weite JKcife; v*on ber jfc abcr'frdnfcr juruef fam, unb

ju mir gebracht würbe. £>cn anbcrii. Sag na(;>m fie an eifs

(ein Sfccit, \v<[§ fie umgab, fo \\m an aöen meinen Siran*

fen, beschäftigte fiel), unb nad) ad;t Zeigen war fte fo auf,

wie tycrgcfreöt; ba - fte jebofl) t>ie Slnftalt nfdjt vcrlaiTcn

mod)te, fo blieb fie bei mir, ob>gcad)tet fie, in& auf -einig«

S3eweglid)lcit, gefunb war, biö jur üttitte be$ eomriterS/

einer Seit, wo fie wdfjrcnb brei Sauren immer frinfer ge*

worben war, Su biefer Seit erfuhr fie einige Keine Unan«
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neljmlidjfettcn, unb s?ccfitt wicber m if)ren früljern Suftanb*

2>d) ermahnte fte, unb gebrauchte baffetbe ©erfahren wie ba8

erjk, SDiaf, allein umfonft. „So ift »ergebUd;,— faßte

fte mit,— al$ i<$ § u t f; n e n tarn, war 2(üeö, n>a8

id; faf;, neu, unb jtrftreute wirf), jefct macf)t-e§

feinen Sinbrucr" meljr auf mt'cf;; wa& fie mit fa*

gen, uberrafd;t mtd; nid;t, wie bo$ erftelDcal,

obgleid; tef; jefct nod; beffer aU fonjl if)re@orgc

unb $&eüna&me §u feftäken roei^.'' 9?un fing \d)

bie ©adje »on einet anbern ©ette an, ta ber guflanb bie*

fet £>ame fo war, b<tf$ if)r it;r 2We$ »erbrieftlid; unb juwis

ber war, unb ifyr anefette, fo fud)te id) if)ren cingebitbeten

$>erbru£ $u reaüftren, inbem ic^ iljr tk 33cfudje ifyxi$

9)knne£ unb tyrer ftinber, tk fte Uchtt, eQtjog. ®ie 6at

nun lebhaft, in i(;ren $ami(icnfrei$ jurücf festen &u bürs

fen; aüein id; gab ifjrcn bitten ntcf>t gkid; nad;, Ü)t 93er*

bruf? vermehrte ftd;, unb mein .§au$ würbe iljr cer^o^t»

3'nbef; gewann id; Seit um ben Seifräüm wieber ju ge*

winnen, wo fie ft'cf; in bem 3a(;re wd)er fo gut befunben

l;atte;.nu.n fat; fie i(;rcn 93iann unb t^re £inbcr, unb fefyrte

mit ibnen in bem StugcnbücFe juruef, b,a fie c£ am wentgfteR

erwartet Ijattt* tiefer ©egenfa£ iljrer Sage bxad)tt fte wie*

ber jur Dcufye; nad; unb nad; »erfd;wanbcn alle it;re 23e*

.furd)tungen , unb fte befanb ftd; unter ben 3l;rigen Geifer,

ctlS ük$ feit tner Sauren ber $atf gewefen war. (Sie be*

fd;dftigte ftd;, arbeitete, fal; tk Sßelt unb genoß einer wu*

fommenen ©cfunbl)eit»

3>icfe 23eobad;tung 5>cfTdttöt ntdjt allein bk 2Böf;rfteit

be§ oben, qufgefMten -©runoföftcS t;inftd;tlid; bor Slbfhtm*

pfung ber Sinbrücfe, fonbern aud; 'Cük nü&lid; c$ eft tfr,

eing^bilbeten Setben wirflid;e entgegen --ju fefeen. Sin ©Jelan*

(^olifdjer, bem aüe greuben bes Sc&cnS juwtber unb mjg*
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fcrtcglict) fmb, wirb burd) bte Trennung von feinen ©cwofm*

Ijeiten unb burclj wirftidje Entbehrungen aud) reellen $err

fccufj unb 2£ibemntfcn empfinden, unb bic£ wirb, wie in

bei* angeführten 23cobad)tung, ba$ befre Glittet ju feiner

SBicbcrbcrfrcflung werben, ©er Äranfc, ber ft'dj von feinen

•ftreunben für verfaffen l)d(t, obgleid; fte eifrigfr um ifjn be*

mül)t finb, wirb aller 23cweife iljrcr Stjeilnaljme bemüht,

tt;rcn herruft bebauern, fte jurücf wünfdjen, unb biefc g>
'grünbete Unruhe wirb trjm tim 2£cg jur ©cfunb(jett ba(>

wen«

Sie 23cr$ weiflung, al§ bte SSirfung ber bis jum

r>ocf;frcn förabe gediegenen fturdjt, bewirft eine innere unb

allgemeine Umwälzung ber morafifdjen (Jrifrenj bc$ 9)?ens

fdjen, t>tc aöerbingS oft bic fel>fcrf;aftc 9?id)tung ber ©efror*

ten ju brechen vermag; bod) bk l)ierju geeigneten ftdde ju

ftnben, tft fdjwer, aber fd;werer nod), fte ju unterfcr)etben.

Jöier in biefen ftatlcn ift cö, wo bie lieber rafd)ung $ s

bdber eine analoge SÖirfung Ijabcn, unb tbm fo wk ik

abfid)t(id) ober jufdllig erregte 2>erjweif(ung wirfen: bte £es

benßtbdttgfeit wirb in biefen ftdtlen fajr aufgehoben, ciütin

fte tritt in bem SDiaße, Xük bk Gräfte ftd; wieber fi'nben,

bie allgemeine Ueberrafd;ung unb ber ©cljrccf fiel) verlieren,

tn U;rc regelmäßigen ©renken surücf. £>ie folgenbe SBeob*

ad)tung ifr ein <Bewci$, vok folcbe moralifdje Einwirfungcn

unb Bewegungen bk üDJafdu'nc wirflid) erfd;üttern unb be*

brof;en, aber &ur <53cfunbl)ctt führen.

[23eobad;tung.] Sine ftrau, vier unb breif,fa.

3afjre alt, von fanguinifd)em Temperamente unb fcr)r fcb=

Aftern Gbaractcr, erfd)riclt fef)r l;eftig jur Seit, als fte

ft(*;t, ba$ ibr Äinb, bau fte frißt, an einer 2Beinbeere er*

fliefen will; bk 9}iild)abfonberiing wirb unterbrücft, unb bie

$rau gefiort. dreimal würbe fte ol;ne Erfolg im J&öteU
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<Dieu beljanbclt, unb cnblidj als unrettbar in btc Safve*

teiere gebradjt. £>iefe $rau f)öttc eine große 23eweglid)feit,

verlangte immerfort, unb mit vieler Jpeftigfcit, gerichtet unb

ju tyree verbienten ©träfe geführt &u werben, unb würbe

fett ba6et. Sic verlangte oft nadj tyrem 9)tanne unb iß«

cen Svinbcrn, arbeitete für fie, unb überlief? ifynen ben 2ofyn

t^rce arbeiten unb Entbehrungen; fo wie fie bicfelben fatj;

würbe fie wütfyenb. dlad) fünf Sauren ber unrcrdnberlicfycn

©auer iljret Äranfrjctt, will tyc ättann feiner Slinber we*

gen wieber ^etratr)en, unb verlangt be£()alb ein Scugnifc ber

Unteilbarkeit feiner grau. £cc Snfpector übernimmt ba3

©efd)dft, biefe 9iad;rid)t ber Äranfen mitiutbeilen: „$af*

fen fie fiel;! — fagte er tyr mit einem beftimmten Sone,

— fie werben ifjren Sftann unb t f; rc tfinber n t et;

t

wteber feljen, fie werben von il)nen gefd^ieben

werben, unb iljt üftann wirb f t d> wieber verbeis

rotten. £iefe unerwartete Oieuigfeit warf fie in eine tiefe

^Betäubung unb CErftarrung , au$ ber fie naef; jwei <2tun*

fceri völlig ^ergeftcöt hervorging»

23eruljigung unb S^rfrreuung. SSenn e§ in

manchen Satten mifelid) ifr, %md)t unb anbere beprimirenbe

©efüljle ju erwetfen, fo mu§ man in anbern bie ©eftorten

ju beruhigen, $u ^erfireuen, bic Hoffnung ju crwccfcn, fo

Wie e^citirenbe ©efüljle ju erregen fud)cn.

2.£ir traben bereits fd;on 23eobadjtungen angeführt, bic

fccweifen, ta% b'ie tl)ei(nel)menbc «Sorgfalt, wcla)c öefterten

fcci i'brem Eintritte in ein frembeS Jpauö ju %{)(H wirb,

oft ba§ Mittel gur Teilung itjrer fie qudlenben 2?efürd)tuns

gen wirb. 9)iutl)lofigfcit unb $urd;tfamfcit beweifen al$

$anj fonberbare <2t;mptomc bi& ju wcld)em ©rabe bic «so*

ralifd)en SXnecttonen bei ©eftorten verinbert ft'nb: frdftigc

4inb jkrfe ßnbivibucn, fonjt von erprobtem Söiutrje/ werben
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furdf>tfam unb fd>recff;aft, ofyne eine nnbere llrfacbe al$ fcie,

tie überhaupt tyrer Seeknfrorung jum ©runbc liegt.

£>ft nicf)t tM'c Sinfage juc fturdjt bie Gärung ber Slbeen,

naa) ft'dj, unb ifr tie erfTe tlrfaefye ber getftigeit Gtorurig,

oft jeigt bte $urd)t t>ic gnitAfyrung eined S(nfatlcß an; ca*

gegen fte in anbern ftdttcn W flU f * fû cr^rccFt , bunl)

$8e€ erregt wirb, unb itf ftc crn?ad;t / ben Slranfen ju ben

fd;recflid)frcn Delirien fii()rt.

SBtftfttUfy nbtfyig t fi: e§ baber vor Sfttcm, bie fturctyt

unb btc ©ebreefen, welche btc ©eftorten um ii)u ndcbtücbe

f)Ui)c bringen, $u jerjlrcucn. ?J?an giebt baö (jdufig »or*

fommenbe ndcf;tticf>c @d;reien ber ©cfrbrtcn im Siugcmeinen

i^rem SMitium <2cbulb, adein hierin tdufcf)t man ft'd), idj

t;abe mid) überzeugt, ba$ man ik Urfaeben ber <Sd;(aflofIg*

feit bcrfclben auf fofgenbe wenige jurücffü&rcn fann, unb

jtvar: auf pjjöflfdje <2cf)merjen, auf bringenbe 23ebürfni|je,

auf fd;rceft)aftc Traume unb b&WeUen auf waf)nfinntge

ßbeen. Um biefe Urfadjcn ju Theben, tft cS erforberiid),

baß bie ©eftorten STSdrter (jaben, tk in iijxct üfld(je fdjfa*

fen: febreit ein Äranfer, fo ijt bec 2Bdrtcr gfeidj mit £itf)f

bei ber £anb, rebet tf;m fanft unb troftenb ju, unb er*

mafynt Hjrt, fid) bi& jitm anbern Sag ju berubigen; fefjreit

er wegen junger unb £>urfr, fo muffen UiU iBebürfniffc

bcfctebt'öt werben; tbttt man bk$ nid)t, fo wirb er ungcbuU

big, jornig, aufgeregt unb enblid) wutfyenb. 3n anbern

$dücn t»erjef>rt fte eine innere S?tyt, wo ein 23ab, ober

2Öafd)ungcn be§ ^opfeö mit Grfft'g unb SCGaffcc oft genügen,

fte jur M)t, ober gar jum <2ä)[af ju bringen; Dagegen

biejenigen, wctdje auSgefaffen ft'nb, fingen u. f. w., jur

3iul)e fiU bringen, ifr nid)t immer icid)t, fte ft'nb buro) ifytt

SinbilbungSfraft ju fe^r erregt, bißweifen beruhigt man fi*

jeboa) burd) tk S3orjtettung, ik Ocufje ibrer 9tad;barn nid)t

Ä 2
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ju fT^rcn, ober buref; bte %uxd)t vor 55crrocifen unb Bcffras

funken, btc ben anbern Sag erfofgen werben. 3n tjartndfs

figen ft-äflen ber @d)(afiofigfeit bringt fie manchmal ein mo*

notoncr 2Infd;fa<j an bfe Sfutre, ober an btc SBtatttt bc$

gimmerö juc D?uf;c; mit drfofg Ijabe i$ $u biefem Swecfe

ben Satt vom SSaffer, ba§ trovfcnweife von ber £>ctf'e be§

gimmerä in ein JSaffin fiel, angewenbet. — 2>ergeben$

aber tfr meiffenS ber ©ebraudj ber frdfeigfien bcruf)!genben

narcotifdjen SDtfttef, bie außerbem, baß fie oft gan$ contras

infctcirt ft'nb, feiten gegen ba$ waljnftnnige unb mc(and;ott*

fcfje delirium würfen; immer bleibt aber fclbft in ben Ijaxts

ndrfigften Ratten tforvcibewegung jeber %xt bau befte d)lit*

tef, biefe muß jebod) bi$ jur 9)iübigfeit fortgefefet werben*

«Die 2(njrrengung ber 9}?u$feW)dttgfeit, bk bk ber Nerven

nad) ft'd) jietjt, bewirft eine wofyltbdtige Ableitung ber Sias

51mg be$ <5ef;irn§, unb »erfcf>afft bem ©eftorten @d;(af unb

oft ©enefung. Erregte pf>t?ftfrf)C <2d)mersen bringen burd)

bic Ableitung oft bcnfelbcn Srfofg fyervor, unb wirfen bat

buref; wot)(t()dtig auf bie moralifd)e Störung jurücf* 2Sic

tr)cl(cn jur Betätigung beS ©efagten einige Beobachtungen

mit*

[Beobachtung.] §ine $rau von fedjjtg Sauren,

bk fcf;on einen Sfnfalt von 3BA$nfmn gehabt Ijattt, unb im

Jg>öteU£>ieu r)erge(refft worben war, füllte fed)S %ar)vt

nad;f)cr bte 5(nnd^erung eine§ jweiten. ©ie bringt 2Jtfc$

in itjrem £aufc vorder nod; in Orbnung, unb befte^t, ba$

man fie fogleid) nad; bem SfuSbrudje be$ SfnfaflS in eine

?Jnfra(t bringen fotf. ©er Stnfatt brad) au$, unb bk grau

verfiel in eine außerorbcntlidje Aufregung mit delirium, fte

wollte immer entfliegen, fd;fug nad; Sebermann, unb vers

fnuvfte bk wic-crfvrccfyenbfkn 3becn; man führte fte 511 mir,

wo fte bei if;rer Stnfunft ruf;ig war, ben ganjen 2ag aber
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bamtt jubratf;te, immer bte Gcfd)id;tc t'Orer Stranfljeit ju er*

«,df)(en, unb unö $u bcflagen, ba|5 wie eine fo f)dßlid;e unb

f)ämifcl)e Srau, fctc 2lßeö ju unternehmen fdl)ig wäre, bei

un$ t)dtten. SDiit bem Eintritt ber dladjt befam fie ftrofr,

auf ben Jpifce folgte, il)r ©efid)t war fcT;r rotlj, fie l;atte

brennenben ®urfr, unb eine große ©cfdjwdfeigfeit, fo ba§

JObfc&nitaten , Sklcibigungen, ©rofyungen unb öcfdjrei auf

einanber folgten, ©ie faejt mir, al§ tcf> fomme, baß il)t

ein bofer ©eifr etnftüftcre, fteucr in bem Jpaufe anzulegen,

mief) ju tobten u. f. w. 3d) tobte fie frarf wegen iljrcö

£drmS, verbiete iljr, auf ba$ ju boren, waö man ii)t fage,

unb bemerfe il;r, baß fie gar nicf;t§ ju befürchten l;dtte,

ba$ id) mit beuten \>a wäre, um jeben bofen (yeifl, ber ifyt

bofe £>inge eingeben würbe, ju vcrfd)cud)en , unb baf; fie

t>af;etr ofyne $urd;t fenn tonne, hierauf legte fie fiel) nieber,

unb war ruljig; fie befannte mir nadjljcr, ba$ meine £r#

maljnung fie beruhigt unb ermutigt Ijdtte.

[Beobachtung.] Sine ©amc, breißig %al)t alt

Hein von 2Bud;8, mit fcfywarjjen paaren, l;attc in ftolge

ifyrer Grjieljung unb ber ©rf>meicf;efeicn ber ?Jidnncc eine

fcljr lebhafte unb craltirte SinbilbungSfraft befommen. (Sie

überfranb tk ©türme ber Oieoolution mit DJititfj, tk ii)t

aber bod) Sfngft unb 23angigfeit jurücf ließen, unb fie be*

fam von tiefem Beitraume an Seucorrtjoe unb ÜRervcnübel,

wcSljalb fie nun ein ftontanett trug. künftigere QSerbdfta

nifie erlaubten iljr nad)l)cr, in bei* 22>clt ju glanjen unb §u

figuriren. @ie beging jefet einige Xljorfjeiten. Sltfein, von

ben DJidnncrn fortgeben unb von bem 33eifvicle ber grauen

verführt, überlaßt fie fief) if;rec ganjen 25eweglid;feit unb

atten Sljorijciten einer ItcbenSwürbtgen unb feierten ^arifes

tin; Sftervcnübcl ergreifen fie, unb ^k ^nfrerie fteigt bü ju

£>f)nmad;ten, bemcl)ngead;tet treibt bie SßergnügungSfudjt fie
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jebcn StGenb in bte ©cfcflfctjaft. (Streng moralifer) erjogen,

in 2Bifcerfprudj mit totem jefcigen Sebcn, befommt fic lln*

?u§c, ©cmiffenSangfr, bic ben gug ifjrec Unftugbciten fro*

ren, unb ben weifen 9vat^ i(jrc§ ©atten bcfrdftigcn; au5

biefem tnnern stampf sroifcljen ber ^flicr)t unb bet Sufl; unb

Sljorljeit, gefyt fie mit einem janffücftigen (5()aracter, mit

$>crbru£, 9)?i£traucn unb Zweifeln tyewer; fte v>ernaci)(dffigt

fijrc £inbcr, unb verladt iijtm SBtamu £>ie Sonoulftent«

ücnnef)ren fict) inbef;, unb i(y re Jg0mt gef)t in 9lym\§Qtm*

nie über; panifrfje ©etyreefen etfaffert fie, eö tritt delirium

ein. Sin 3öt)r war fo in biefer aümdbd'gcn Steigerung

iittt üi'ewenleibcn »ergangen, 3m S',ri*&ja$* (1803) weis

nigen fict> noef) taufenb d;imcirifcv)e 3bccn mit ii)ren £Rtn>en*

tlffccttencn : balb furchtet fic gefpießt, baib tofl ju werben,

bann glaubt fit wieber, baf; fte frerben ober ba$ fie erftieft

werben würbe; fic fib$t ein wibrigeS ©efc^rei au£, will

äuS bem Jgjaufe entfliegen» dreimal wottte fic fictj au$ htm

ftenfter ftörgett» 3n *tt $ö#t crfdjrecft fk mti, fit glaubt

einen ju t)orcn, ber i(}r brebt ©ewiiTenSbiffC/ bic Steftjf,

re(it}i6fe Sbccn unb bic %md)t befycrrfcljen wcc()fc($wcife ifyre

erfcfmttcrte SinbilbungSfraft. %l)tt SRcgcfn flicken fd)Ud)t,

ber <£tuf)fgang ifir regelmäßig unb brduntief), ber Urin fpar«

fam; ba$ S-ontanctt fliegt ftcr) me()r: fic f;nt auf Sfugen*

Miefe contmtft\>ifcf)C ^Bewegungen. SibenbS trat aSerfdjftros

merung unb ©cfyiaflofigfeit ein, babei fy&tti tk Äranfc £BcU

Ut unb £a\>ement§ mit Gampljcr unb S(fa foetiba yttttm*

nwn. 3m 3ufi (1803) würbe bic itranfe an £dnbcn unb

§u£en gebunben, unb mit einer in fatteS 3öaffcr getauer)*

ten @cn>tette auf bem £opfe gu mir gebracht; ich empfing

fte im ©arten: fogfeter) befehle icr), fic frei ju [äffen, unb

ereifere mid) gegen bic, bic gewagt (jaben eine Sterne fo ju

6e£anbc(n, (äffe ii;re 23cgkitet (icr) entfernen, unb übergebe
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fle ber Sorgfalt zweier ftrauen. So wie auf bem blaffen

G5cfitf)te biefec $rau fyabe icf; ntcOt wieber fturd)t unb Sd>ref*

fen auf einer ^nftognomie gemalt gefel)cn: friere, wilbe

unb oerfrorte 2lugcn, murrte untere 5lugenlicbcr, frarf naer)

unten gezogene (ükfidjt^üge, offener SDiunb, jitternbc Stppft

unb ein fcfywanfenbcr Körper bilbeten ^u llntrijfe biefet

Traufen, beren £aut brannte unb bic %$%t falt waren.

£ie ganje 9?ad;t brachte fic unter Sdjrcrf'en ju; fie fd,rte,

fd)impfte, unb wollte allein fei;n, ben SlugenblicF nad^ee

ruft fie alle if)re $mtt, fie glaubt, man wolle fie jroifdjen

tl;ren 9Katra|en erfiicfen, fie fauert fiel; in il)rem 23ctte ju*

fammen; ba& ©erdufcl), ba& fic fid) umwenbenb macf)t, er»

fa)recft fie, fo wie ba$ ©erdufer) ber ftcf> orjnenben 3()üre,

bc$ S&inbcS u. f. w. ; ber fdjroäcbfre £aut erregt il)r Scf)au*

bem, vermehrt ifyre Befürchtungen, erweeft it)r Schreien,

erneuert i()re ßonoulfioncn, unb vergrößert ifyt delirium.

Sl&tytt man fiel; iljr, fo t)at fic eben fo oiel $urd)t, ol$

wenn man weggebt; fpridjt man mit biefem ober jenem, fo

J>erfcl)w6rt man fiel) gegen fie, unb will fk umfommen raf-

fen. Ruftet man, ober fd;naubt fiel) au$, fo ift c$ baZ

Strafurtfyeil, \va$> man au$fprid;t. 3a, fie Ijat $urd)t oot

flu) fclbfr, unb nimmt il;re Bufluc^t ju ben inftanbigfren

bitten an biejenigen, ^'u um fic finb. ÜQitt jTe ttwaZ gc*

fließen, fo faßt )k e$ nur mit Sittern an, unb i$t nur,

nael'bcm man »o« il)ren Spetfcn gelobet hat. £>rei Sage

fcrad)te bic Unglütflicfye fo ju, wdbrenb wc(d;er fic viel 3o=*

fconnisbeerwaffer tranf, unb oiel drbs unb Johannisbeeren

u. f. ro. aß; bic ftüße blieben in biefer Seit beftdnbig falt,

bic S?aut «war bisweilen feucht, war immer brennenb, ta$>

G3cftd)t rett) unb bie SBangen gefärbt» SDiefcö -Ucbcrmafi

ber Aufregung braute enblid) bic Stufe ber £rfd>opfung (jer*

vor, nun würbe fic fiel) ifcrcr Gewußt, unb biefen Slugen*
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6luf erfaßte icf;, um fle ju troffen, unb iljre Sefurdjtungcn

ju jerftreucn ; man lieg fte baö ganje J£auS burebgeljen,

unb führte fte tnö %mt, ©ie blieb oon nun an »iet ruffs»

fler; bod; war fte traurig unb ttefftnntcj, unb jerrij; tf>i*c

&>äfä;e, afj wenig, unb »erweiterte fpajicren $u ge$cfb

S)cn fedjften ^ag erwachten if)re 5Bcfurd)tunöcn wieber, abec

mit geringerer ^eftigfeit unb £>aucr. @ie Gebrauchte nun

üntn ©afran^Uifgitf;, man nötigte fte, fiel; Bewegung

|ä machen, unb tf;rc $urcl;t ju »erfcfycudjen* $Radj oicrjefyns

tagiger Slnwenbung biefer 25cl)anblung festen iljre Diegcfn,

bie Siuljc unb bie ©efunbfyeit jurücf, unb einen SOZonat

nacfyl>er unb nad; jwei Monaten ityrcS SfafentfjafteS in bet

Sinflcift war fte btä auf einige $urd;t, bie fiel) mit ber Ovücfs

fcl)t in ben ©djoofj ifjrcr ftamilie legte, i>oüig ju tljrcm na=

türlid;en guflanbe juriicfgefefjrt.

©ie Eigenliebe unb bie ©djaam jur rechten Seit,

unb wo eö möglich ijr, erregt, ft'nb eben fo niHtid), alö bie

SÖiebercrwecfttng ber Gkbräudjc bc$ gefcflfdjaftlidjcn SebenS,

unb untcrfh'ifccn oft bie Bel)anb(ung ber ©eftorten.

[Beobachtung.] &n junger fonft gut erlogener.

S)?ann oon jwanjig Sauren, fanguinifd)cn Temperamente

fcfjwafete bti feinem anljaltenbcn delirium immerfort, unb

machte ftet; baburd) i)bd)\1 lafh'g: man bemerft tym enblid),

ba$ eS unanftdnbig fet), fo &u fdjwafccn, unb bafj man

aud) 2(nbcrc reben faffen muffe; er würbe rotlj unb fdjwicg,

unb nun burfte man itjn nur erinnern, wenn er in fein

©efdjwdfc gerietfj, baf5 bief, unbequem unb ermübenb fet;,

um il)n jum <Sd)wcigen ju bringen.

SDc***, fed;jig 3af>re alt, veeftet nad) einem heftigen

Sfnfatt von 2Öut& in einen Suftanb oon Verwirrtheit, unb

Üt$ alles unter ftdj geljen* Vergeblich »erfudjte man ade

SDiitrcl, um il)n l)ieroon abzubringen; enblid; bat er um bie
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©rlautmifj, mit mit unb meinen übrigen Stranfen fpcifen ju

turfen: £>ie£ foll rerf)t gern gefdjeben, fagte id)

if;m, fobalb f t c rein lief) f c t> n werben. er v>crfprad>

e$, l)idt SBort, a£ mit un$, unb blieb nun reinlicl).

Sin alter SDfilitdr unb fonftigcr Lebemann, war nact)

ber fcd)ßinonatliü)en 23el)anb(ting ^inel'ß SieeoiwalcSccnt

von einer SDtonie. (Jr fcl)lief bic 9?dd)te rufjicj, fo wie er

aber SÜIortjcnö erwachte, fo frurjte er Sifleö in feinem Sim*

mer um, rig bau ©trof) au$ feinem 33ette, bie Sfßotte auö

feinen ÜOfatrafcen u. f. w* QSergcWid) ermahne £ct> if;n , fid)

von biefem Dtefte feiner Äranftjcit frei 511 machen, fonne et

nid)t rnebr fdjlafen, feinen jbebienten ju rufen, um fiel) mit

biefem ju unterhalten, £a 2ttfeö aber vergeblid) war, bitte

id) eine meiner Äranfcn, eine recoiwaleScirenbe ©amc, mid)

ju unterfrufeen. £>iefe befleißt fiel) gegen mid; bei ber ndd)s

Och Gelegenheit in feiner Gegenwart, aüc borgen burd)

einen großen £drm in i()rer 9Ui()e geftort ju werben, — id)

bejeidjne il;r ben ©djulbigen, — unb fit bittet benfetben

nun fc()r artig, fid) bod; beffen ju enthalten, unb nid;t i>k

dlul)t Stöcc ju froren. Q?on bcrfelben d1ad)t an blieb er ru*

()ig, unb c$ fehlte nid;tö met)r ju feiner völligen SBiebers

l;erjMung.

<&o fann man oft bie Leitung Gehörter burd) eine ir>

nen mitgeteilte unb wittfommene 3icuigfeit, burd) Crfüfs

lung i()rcr 2Bunfd;c unb Hoffnungen, tit man felbtf in tt)s

nen geweeft unb erregt l)at, unb burd) eine 9)ienge eycitis

tenbec Gefugte unb Seibenfdjaften, xoii tk %'ube,

ben £t)rgci& u. f. w., unterftüfecn ober herbeiführen, einen

9)Mand)otifdjen, ber in votier 93cr$wciftung war, verwifs

fette man anfdjcinenb in einen ^rocc£. £)a§ Verlangen, fein

Sntereffe &u »crtljeibigen, gab ijjm feine geiftige Energie

roieber. Sin SRilttär »erfdflt in äftanic, nad) einigen 9)io*
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Raten mclbct man i^n \x\\ Anfang be£ ftöfojttgö, er bittet

um bic (Erlaubnis, jur Slrmee geben ju bürfen, reifet a&,

unb gelangt ^crtjcflcttt bei bcrfelben an,

SltiS bem ©efagten ergebt fiel) binldnglid) fcie SÖicljttg*

fett unb 9iub(id)fcit ber moralifd)cn (pfnd)ifd)en) 25el)anbs

(ung ©eftorter, foroobl ju il)rer 2£iebcrbcrfrettung, als aud)

einzelnen anfallen vorzubeugen, ober ck öenefung ju frdfc

tirjen; fie gebort jebod) nicr)t au$fd;Iiefilid; bfof; jur JBe^anN

lung ber «Seclenflorungen, aud) bei Ärant'bcitcn beS Ä&r*

pcrS feilte man ftc anvoenben. £$ ift nid;t genug, unfern

tränten gU feigen: „S^utf), eS wirb beffer geben I"

©ic (Spraye beö £erjen$ mu£ btefe trofrenben Söorte bele«

ben, bamit fie j^um belümmerten Jöerjcn bc$ ^ranfen brin*

gen. 3
:

n einer $,tit, wo man ben ^infÜu^ be£ 9ttorah'fd;en

auf bi£ ^()
l

9ftfd)e be§ Steffen am erften erfahren fyat,

madjt man feoo©n am wenigften in Äranfljeitcn ©ebraud).

©eben ©aubiuS beflagt fiel; über bte Üiacfyldffnjfeit ber

SlcrUc in biefer 4?inftd)t £>ic Slltcn legten auf bie mora*

li\d)i SScfcanbfung ein größeres (Bewiest, a(ß unfere 2lcr$te.

3n ttn fruljefren Seiten würbe ok J£>cilfunjt ben ^rieflern

beruljmter Sempcl anvertraut: bic Wmtfyift einer fangen

Steife, cineS neuen Älima'S, bic gefunfee £age ber Sempel,

bie SSerdnberungen ber ©evool)nl)ckcn unb ScbenSroeife, tk

Steinigungen, i>k ^rocefftonen , ber ©ebraud) ber Mineral*

quellen unb bic (Jntbaltfamfeit bereiteten binldnglid) ttn

glucflidjen Erfolg cor, ben bic Zeremonien unb SDtyftericn

beim'rfcn feilten. £)ic Sicgnpticr, ©ricd)en unb Oiomer l)ats

ten il;re Scmpel, beren *pricfter bie mcbtctntfdje Liturgie be*

wahrten, £>ie Zeremonien ber oerfd;iebencn Seiten feit ber

Verbreitung be$ Zbrifrcntl)um$ ftnb befannt; in unfern 3a*

gen fud)t man tk §Uft eines berühmten Slr-jtcS, Htfcn

Otame unb beffen Srofhmgcn oft nüfclictjer alö feine Svcccpte
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flnb, weif ffc bol Vertrauen OefcScn ; fein Kc^t fotftc bafier

bei ber Sct}anbfan<j ber Jtctttif^Q't be6 ftorpery, bic fo oft

burrf) Scibcnfdjaftcn u. f. rijf, verurfadjt werben, tu mora*

Iifcf)C SBe^änbfunjj ocrnad)(dffigen.

©K v
3)itttcl unb J£»ulf§e|ucflen ber moralifcfyen SBcljanb»

fung muffen übrigens nad; ben befonbem llmfrdnben enge*

»enbrt werben, wc(d)C genauer ju betrachten, ber Gkgcn*

ftanb be3 ^weiten 2(bfd)nitteö ifh S?kx fyatttn wir eS nur

mit ben allgemeinen Betrachtungen ju tl)un, bie un$ noef)

jur Beurteilung mehrerer Sinmirfungcn auf Gicfrorte fuf;s

ren, tu fowebj jur mora(ifd)cn, wie jur bidtetifcfyen 35es

banbhing ber Seetcnftorungcn geboren, unb wo()in wir tit

Bcfcbdftigung ©eftorter, baS Steifen, bic 2£irfung ber 9)tu*

ftf unb tc& @d)aufpic(S rechnen.

©ie 35 cf d> d f 1
1
g u n g ber öeftorten. 3n ben §(ns

ffaften ^fanfreicf>ö i|"r taZ SSBort Stilett immer in bem

Sttunbc ber Siebte; c6 ertont immer oor ben Obren ber öe*

(Torten, bic ftd) einanber ba^u aufmuntern. Snbcm man.

bic öefrorten juc Arbeit ar.ljdtt, öcrfdjäjft man i()nen tit

nufelidjfte Scrftrcuung, unb ben Sfermcrn barunter tu ffllhgp

lidjfcit, ftd; für tu Sufunft ttvoa$ ju erwerben; nid)t feK«

ten gcljcn bic fcuref; Uebcrmaf, be3 (JfenbeS gefiort geworbenen

Snbwtöuen geseilt, unb mit einer fleinen Summe öcfb oon

un$ fort, womit fic if;re elften SBebfirfnnJe beliebigen, unb

tin flcineö Unternehmen, beginnen fonnen. 3n ber Safpe*

trierc, wo atte ft-caucn biefee 2(nfta(t ju 2frbeiten angehalten

werben, beme-rft man fef>c bic guten folgen baoon; boef)

muf; bic £ÖM)[ ber Arbeit ben Neigungen unb Gewofjnhcts

ten ber Snbiinbucn angemeffen fenru Bei bec Bd)anb(um<j

ber Äranfcn cui& bec reichern unb §e§ewi Äfaffe fetjlt bwfe

fdjäfcoare ^uffßqucUc, tu nur fd)(ca)t burcl) Spaziergange,

SOiuftf, £cctüre unb gefcflfd)aftlid;c Q3crfammfungen u. f. w*
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etfefct werben; tnbef; r)cUt bei tiefen bie fcf;on früher erwor*

bene @etix>§n$ett bc^ 9iid;t$tf)un£ fca§ ©cgengewid)t gegen

bk d1ad)tl)tite, bk fonfr barauS entfref>cn würben* <2d)on

in bidtetifdjer £inft'd;t ifr bte 23efct)dftigung bec ©eierten

W\<$)t\$, oorjügfidj wenn Körperbewegung bamit oerbunben

tfr, ober btefe, wo e§ gef)t, burd) ba$ Otiten, buref; SBoffs

unb anbere ©ptefe unb cinbere SRt'ttrf erferj-t werben; Gars

tens unb ftefbarbeiten finb auö biefem ©runbe boppeft nüfcs

fidj, unb bte Srfofgc, bte ein yäd;ter im nbrbfid)en ©d;ott*

fanb baburdj erlangte, bafs er t>te if>m übergebenen ©eftbrs

ten jur Sbcllcttun^ fcineS ftcfbeS anlieft, finb befannt; et

erlangte ft'e nur burd) gue^t unb Arbeit, va er fonft nicfytS

t>on ber SDtefcicin »erffanb* 25ci mehreren fjaben mir felbft

Gartenarbeiten, woju icf; ft'e anlieft, fc^r wcfentUd; ejenufet»

£>ie 93tufif unb ifjrc 2Öirfungen f>aben oorjügfid; bic

Sorten gerühmt; oljne jebod) tit $abefn unb Uebcrtreibungen

fcerfelben bjier $u wiebcrf)ofen, fo ifr gewi£, bafj bk SQtuftf

fowof)f auf ben Slorpcr wirft, inbem fie bk Heroen reijt

unb erfd;üttert, unb tk Gircufation befd)(cunigt, \x>k bic§

©retrtj an ftd; felbjt bewerft f;at, af$ aud) auf bic (2ecfe

einwirft, inbem fie bic Sfufmcrffamftit feffeft, unb bttrdj

angenehme ©infcrncfe, wie burd) hervorgerufene Diücferinnere

un^en auf baS ©emätr) wirft SfEiff man aber bei ©eftor*

te:n buref; tit ?JJufif einigen (Jrfofg erfangen, fo barf ft'e

nur »on wenigen Snfrrumentcn, bic ber ©ejt&rtc rudjt ftc(}t,

ßeroorgebrad)t werben, unb muß ftd) barauf befdjrdnfcn,

befanntc Strien unb ffeinere DJiuftfftücfc, bic ber Kranf'c oon

Äiinbljcit ober boefj vor ber iiranff;ctt oicilcidjt ()örte, auf?

fuhren §u laffen. 3d) f;a6e fefjr oft, id) motzte fagen im*

nur bic SOiuftf angewenbet, aUcin nur febr feiten einigen

Grfofg baburd) erfangt: fie berubigt unb erweitert, unb ifr

bafcec ein fd;dfcbareS £ü(f$mitte(; aücin, wtrflid) Seelen*
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ft&rungen |«Ken f(tnn ft'e md)t. 3$ f;a6e einige ©cftörtc

<jefc[}cn , tue burd) btc SÖfäjlf in SButty gerieten, unb jwafc

ber eine, wct( i(;m oüe Serie fatfd; fd;ienen, ber anbere,

mil er cö fcl)rerfiid) fanb, ba$ man ftd; um einen Ungföcfis

liehen, wie er fety, amitftrcn fbnnc. SM'c Sitten fjaOen bte

SEBirfung ber fRitflf wie mk anbere £>inge übertrieben,

bie »on neueren ?ferjtcn erjagten S(;atfad;cn ftnb nid)t $a$&

reid) genug, um bte Umftänbe g«|6«g beftimmen $u fon*

nen, unter benen tk 99luftf nufcltd) fenn fann: äioefs itf bte?

fe$ Mittel bod) &u fd)ä(?6ar, atö ba|5 man cS, fo »ngetmg

aud) noef; bte ©runbfäfce feiner 2(n\t>cnb>un<j ftnb, sxrnaef;*

(affigen bürftc*).

£>a$ ©djaufpiel. gerftreuungSrntttet ftnb oljne

jSweifet jur Reifung ©cflortcr fefyr wirffam, bocl) barf man

hierunter nidjt bie rechnen, welche, wie 5. 23. bo§ ©d)au*

fpief, bie Sinbt'tbungcfraft unb bte £eibenfd;aften erregen,

©er immer miftrautf#e 9)c*cfand)olifd)e wirb fief; 5(ttcö jus

eignen, wa$ feine (ginne trifft, unb of§ 9?al)rung feineS

SrrwafmeS bienen fann ; ber 2)taniafu8 wirb burd; tk £>ars

fiettung ber Seifcenfdjaften, burd) tk Sebcnbigfeit be$ Qicis

logö, unb burd) ba$ ©pief ber 2(etcur$ eyaltirt. 9)?an

tfufct fiel) auf ba$ aseifpief ber 2(egnptier unb (Briefen, als

(ein i(;re <Sel)attfpiefe Ratten einen religtofcn (Hjaracter, wa*

ren &ur .Q3cru()igung ber £eibenfd;aften geeignet, wdfjrenb

gleid^eitig ber ©eift burd) ben ^)omp ber Zeremonien abges

jogen unb jcrftrcut würbe*

*) $üt tuFjigc unb in bot ©enefung 6cottffcne ettijefne ©efiorre

fann baö ©etfcftfpicfen ctncS Snjtrumenteö, »or^ügltcfj fik fo(rf)c,

bie niiififattfcf) ftnb, ober t$ fviifjct rcaven, burd) bie Hebung ober

SBtcbercrtermmfl eine in mef;rfacl;er- £inftd&t «ngemeffene unb an;

genefjme JBefcfjdftigunc) fet;n.

2Cnm. b. SBcatfcciter*.
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$u Sljocerrtoij Ijatti man einige Seit @tfcafiMitfc er»

laufet; allein fcie SRärifafet formten unb burften benfefben

nid)t beiwohnen, bic 9Mand;o(ifd>cn fetten, ben «Stumpf*

finnigen waren fie o^ne SHufccn, unb benen fie niUitia) wer*

len tonnten, bt'efc waren genefen, unb biefen würbe eß

wohltätiger gewefen fenn, fta) in ber frifcf;cn Suft unb in

ber freien Statut $u bewegen, aU brei (gtunben in einem

eingefrorenen, beigen unb gcrdufd;yottcn Siaume cingefperrt

ju feun. St;e bic 23el)orbc biefen Unfug abfdjafftc, waren

aud) wenige SSorjreflungen gegeben werben, tit ntcfjt burd)

einige heftige -2(u&brüd)e be£ <£elirium§, ober buref) Dvücfs

fdüe be^eidjnct gewefen waren, fSicfeS bittet, woburd)

man noefy *ai> publicum ubcrbiej? betrog, inbem man vor*

$ak, baf; bic ©(^aufpiele von ©eftbrten felbft aufgeführt

würben, fyattt nie tit ,3uftimmung bcS erften birigirenben

2(rjtc§ ber Stnfiatt, Dioncr Gollarb, ber ftcf> oft gegen

biefen 9,)H£braud) auflehnte, unb tyn auet) enblia) unters

brückte. 3d) führte einen jungen OeeconvafeScenten in bic

fomtfdje £>pcr, unb er glaubte immer nur feine $rau mit

anbern Bannern fofen ju fetjen; ein anberer futytt naef)

einer SSiertetftunbe, baf? it)\x\ ber Stopf eingenommen würbe:

Waffen fie uns> geben, fagte er, — Ijicr befomme

icr) f o n fr einen ytücffatt. Sin Üttdbcfyen glaubte, man

wofle fid; fa)fagcn, unb ftc mußte r)erau$gebrad)t werben,

um einem Stnfattc jusor ju fommen* Obgleich id) eine gc*

porige SÖaljl unter ben ^nbivibucn, ßljaractcrcn unb Un

aufgeführten ©tücf'cn getroffen r)atte, fo mißglückten mir

bennod) meine SSerfudje, unb überzeugten mia), ba$ ba$

<£a)aufpie( ©eft&rtcn nid)t$ nüfct.

£a$ Seifert, ecncea (»rief 104.) gfaubt, bafs

ba§ Oieifen wenig Deuten gewdbre, unb citirt bei biefer öe*

Iegen(;cit lit SBorte bc§ 'Socrateö, bie biefer einem ?.>Jc#
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fandjolifcbcn entwertete, ofö et ftdj beffagte, burd) feine

Steifen fo »wiiej Kufen erhalten &u tjaben: 3 cf) bin bar*

über nicht i t e rrafdjt, fca bu immer mit bir fclbjt

reif eil! Snbefi verorbneten bie 2Uten ba$ Steifen, fic fdjtcfis

ten i(}re fcranfen nad) 2fnttct>ra, um ben £ettcboruö ju

gebrauchen, ober nad) ben £cucatcn. £»ie Sngldnber fdjifs

fen ihre ilKdamtolifcbcn nad; ben mittäglichen ^rovinjen

8rantrcid)$, nad) Italien, unb fclbfr naef; ben Kolonien.

3'mmcr fjabe id) bemerft, baß ©eftörte von langen Steifen

gebelfert jucücfteerten, votjugtid; wenn tkfc febwicrig \va*

ren, unb nad) entfernten £dnbern gemadjt würben. £ne

Steifen withn übrigens nod) burd) iljrcn ferpcrfid)cn ginflug

wol)ttl)dtig auf tk @w(c jurücf , inbem fic tk Functionen

fee£ DrganiSmuS, vor^üglid) ik bcS Unterleiber erregen,

unb ben Schlaf, Appetit unb tk (Sccrctioncn herbeiführen,

unb werben baljer immer ein gutes» $)littd bleiben, um bic

©cnefung entweber ju voflenben, ober ju fraftigen.

9%ft[d;e SScljanblung ber ©Porten.

£>ie ©runbfdfce ber pt)t)ftfd)en 23efjanbfung ffinnen nfcfjt

auf foldje allgemeine ©dfce, wie tk moralifdse, jurücf gc*

füljrt werben: ju viele unb mannigfaltige pf;t;fifd)e ltrfadjen

fonnen bic (gcclcnftbrungen erregen unb unterhatten, unb

biefe Urfadjen fonnen auf ^nbivibucn von ben vcrfdjiebcnfrcn

ßonfritutionen wirfen, biefe 2l>irfungen ftdj auf bic verfdjies

benfren Organe, unb von biefen wieber auf jene erftrccjfcn.

£>ie Mittel, um tkfc 2Birfungen ju vernid;tcn, muffen ia*

Ijer fcl)t verfetteten fet;n , unb finb in jwei klaffen, beren

eine bic bidtetifdjen, bic anberc bic pt)armaceutifd)en umfaßt,

getrennt: wir befa)rdnfen un$ bal)er, nur bie bauptfdd>lid;ften

unb Ui ber JBcljanblung ber ©eclenftbrung at$ fpecijäfd) ober

(jcroifd) angepriefenen Mittel für$lid) burd;jugel>cn. £>ie eigent*
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tief; tidtetifdjcn^ittei", infofern wie ntdjt bereits von if)nen

gcfprodjen'tyaben, »erben »ir tm3fa§ans* $u tiefem Kapitel

noclj tfcfiid) berühren.

<Da$ SKaffct f)at 6ei fcer SBeljanMung ber ©cefcnftfc*

rungen ftctö eine felje otclfctt&e 2(n»cnbung gefunben, fca

man e£ in vcrfcf;tebcnen formen unb SBarmcgraben a,es

braud)t ()at.

Qa8 S5ab. Sfffgcmcine 93äbcr fi'nb fcf;on üon ben aU

tefren Sterben angerattert »erben; tau »on einer Semperas

tur i?o 20 — 25° Sicaumur genommen, finb fie am aüge*

meinten an$u»enbcn, unb am nüßlidjjftn, ta naef) bem bei

ber pbv>fifd)en 23e()anblung burd) bidtetifebe unb pfyarmaceu?

tifdjc bittet fc()r »id)tigcn SrfaljrumjSfafce: alle ©eerc*

ttonen unb Sycrettoncn nad) DJiogficfyf eit frei

©efrorten ju beforbern unb §u unterftüfeen, t»te

Sfjdtigfcit ber Jpaut ganj befonbcrS $u bcrudTtd;tigen ifr.

Saue 23dbcr fann man magern, empfdnglidjen unb reijbarcn

perforiert felbft frunbenlang fortfefcen raffen ; bä 2tnbran<j

nad; bem £opfe tfl eS jweefmäßig, »dfyrenb bc$ 23abe$

felbfr mit in faltet SBaffee getaud)ten Sudlern ben £opf ju

$u belegen* £atte 25dbcc finb fetten nüfeUd), unb nur bei

jungen, ftarfen unb robufren, unb von einer innern £i|e

»erjcljrt »erbenben ©ubjeeten an^umenben, »o ft'c tfcettä ein

llebermaf} be$ 2ödrmefrojfc$ cntjiebcn, tfjcUS bie S^ti^feit

ber .§aut reisen unb ftärfeiu Einige ©ctjriftftcttcr unb aud>

^JroSper Süptn (;aben i>k »armen 23dber empfohlen;

»ir ^crnad)Idfftgen fte vtclTctd)t in unfercr §ett ju feljr;

burd; $ugcmifd;te orjndu'cr) »irfenbe ©ubfranjen l)at man

btc SÖirfung ber Söäbcr nod; vermehrt, unb auef; ba$ ©ee?

»affer ai$ 23ab angewenbet.

£)ic (J i n ta ud> ung 6 bdb er, bic barin befielen, i>a$

man ben Äranfen in faltcß SBajfer einfenft, unb fogleid)
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-.jurötf jicljt, ftnb oei gefcf;wdcf)ten, fnS&cfonberc fcei benen

burcf) bic ©el&ftfcefifccfüng entfrdftcten Sufy'ecten, ober ba

nö&Iidj, wo man einen ftie&cranfatt oewirfen wiu\ ®i'c

ftnb von oen Ue6errafd)ung$s ober ^longirodbcrn

untcrfcfyieben, wo ber Äranfe unüermutljet unb unerwartet

in einen SSajTerkfjdftcr, einen fthiß, ober in bk <Sce gc*

jtfitgt wirb. @$ ift ber f)cfttgjte @cf;rccf, ber bicfeS 2)}itteJ

wirffam madjt, unb man fann ftcf; ben Qrinbruef benfen,

fcen ft'e auf ben Äranfen machen muffen, ber ft'dj vlbklid) im

SBaffer unb in ©efafjr &u ertrinfen fte()t. Sine fclj(ecf;t oe*

obacf>tctc Sfyatfadje (;at ft'e in -$tnwcnbun&'> gebracht: von

^elmont*) witt, ba$ man ben £ranfen fo fange unter

fcem Sßaffer \h§t, fciS er ben föcbraudj feiner ©innc ver*

(iert, audj »an ©wieten**) empfüc^ft baffet6e SSerfafjren,

wa$ überhaupt im »origen 3af)r(junbcrt fe (j r atrgemein an*

<jewenbet würbe* Rittet »erwirft bk ^(ongir&dber gdnjlia%.

unb id) (jafce jle nie angewenbet, unb auefj feine Sljatfacljen

fceo6acf)tet, >bk mir bk Stnwenbung biefcS metjr als fjeroi*

fe(;en SWittefö f(ar gemacht fjdtten, wi$ aber bagegen, baß

fie oft fd)dblicT; ftnb; fcf;on früher t;abcn wir gefagt, vok

fcfjwierig bk Untcrfcfyetbttng ber Sdtfe tj>, wo heftiger <Scf)rccf

angewenbet werben fann,

Staltt 23cgic£ung<n naef) ßwtte'S 9)?etfjobe f>aoe

id) mehrmals unb mit'.fftu&en angewenbet; bod) gebort, um
ft'e »ortljcttyaft anjuwenben, viel Srfafyrung unb ©efcfyicftttfj*

feit ba$u : fie wirfen fowof)t auf bk (iireufation, wk auf bie

ßinbifbungöfraft 6eruf)igenb.
;

£t'e ©outfje auf ben £opf war fetjon in ben fri^e*

f!en Seiten fcefannt, unb würbe wie auet; jt$t noclj auf

*) Opera ömma (Jemens idea p. 228.)

*) Aphorism. $. 23.
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wfcfytebene SJßctfc angcwcnbct. £)a$ Söaffcr ijat gcw6l)ns

Iicf> fcic Sempecatuc bec 2ltmofpl)dce; frei Verwirrten t)at

man auetj tte £>oud)e tfon warmem SGBoffcr üorgefcl^agcn:

bec Sranfe wirb gcwoljnlicl) in einen ^e^nftut;f, obec in ein

faueö ober falteö 23ab gefefct» ©ie l)at eine boppelte 2Bics

fun<5 , bie bec Svdltc, ebec überhaupt t>ie bec Temperatur bc$

STBafJcrö, unb bann ok bec ^eceuffton; ft'e wirft fnmpa*

tl)i\d) auf bie Organe bec cfcern SBaucIjgegcnb, unb ücrucs

fact>t heftige Garbialgien, unb Neigung $um £rcd)cn; bie

Traufen werben nacl) i(jcer Slnwcnbung Ma£ unb bisweilen

gelb: ft'e wirfhgjteiffoeitig moralifd), unb genügt oft, um

ÖButfjanfaflc ju totbigen, ober gefdl)r(iel)e Sntfcljließungcn

©cflbrtcc 511 brechen, unb bereu ©etyorfam ju erlangen, ftc

ijt bat)ec al$ ein nufeltdjeö SBanbißungömittcf ju betrachten»

ß$ giebt ©eftoete, gemeinlicl) junge, rüjh'ge unb ftarfe £cutc,

Ik ifyre, $nwenbtmg felbjt forbern , inbem fie bacnacl) eine

fer)r angenehme £ül)lung be£ itopfeS empfinben, wo fie,

wk überhaupt gegen iTepffcjjmerscn, n(tfc(ici) ijh £>ie £>oud)c

baef jcb.ocl) immer nur mit ,gc£)ocigec. Unterfd)cibung, inte

nacl; %ifc)t, fretö nur furje £eit, unb wdl)renb einiger 2)li«

nuten an&ewenbct. werben, .. immec mu£ man oabä forgen,

bie erfreu SBege frei ju (;aftcn , tt)rc 2(nwcnbung nie SJBdcs

tern blof? überladen, bie ft'e mißbrauchen fonnen, unb

fretS bebenfen, ba(3 fie fetcl>t bebeutenbe Sufdttc l)ttvotbvii\*

gen famu

•, SU unb faltcS 23a,ffcr «in ober mit efftg per*

tntfd)t auf ben .Stopf gefegt, unb längere Seit angemenbet,

Ijat oft j>$ S3crul)igung gewahrt, wo allgemeine 23dber unb

bie £>oucl;e
. wrgcblicl) angewenbet worben waren; tfor$ug=

lief; finb okft Ucberfcfjldge im Anfang ber DJknie, wo ca$

&(fid)t rotl) unb bec tfopf l)ä$ ijt, jwecFmaBig; l)at bec

ftranfe bie $ü)]e gleicf^eitig in warmen SBaffcc, fo i)t feie
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Slnwcnbuno. um. fu [wirffamer: $u£bdbcr ft'nb überhaupt

jwccFmaf;!!} , Da ft'c iburclj .
Stct'j an einer von bem nffictrtcn

S.fKife. entfernten Stelle ablcitcnb würfen,' unb burcl) gumi=

ftfnm^ reijenber Wättd ii)K 2£)irf'una, noa) »erffärft wer?

ben fann*

ß^$ SBaffcF: i)at man jum Sefyr.ifccn betäubter 3n*

bbibucn in fleinen lO-uantitaten 'jon}efcMa<jen, um buref»

tiefe leichten, unerwarteten unb wicbcrf)oltch .OictV, fic aul

tbr^m- £uftanbe juruef gu y'cbcn. ©Jen fo' wirb t^jSSäf]

fer allein, ober mit cirjneificf; wirfenben Mitteln »crmtfdjt

ift.ft-ejrm ber ÄlnfHere, ober ber ctufjkißcn&en
' JS'oudjc jur

Gntlccruna. be§ bkfen ^armcanalcö, unb jur ^ebuna, be$

frampfljaften SuftanbcS fielen angewenber.

Snncrt'ict) ift baö falte Gaffer in großen Quantitäten

febr empfohlen voorben; £ufe(anb betrachtet c§ alg ein

in ber iOianie swcifmdfy'öOo Drittel, unb t)üt Sit ößirfuna.

fccffelben burcT) mehrere Sljatfacfyen Uftäti$t. £crot Ijat

mehrmals 9?ottVn-uber Ik 9Sortf;ctfc bc$ falten SÖafferS

Mittel g'egffi ben Selbfhnorb befannt semaetjt, unb

mehrere Sbatfacfyen fcl;ctncn bic£ ju befragen, ©ie intcr*

effantefte ift Sk von Sieben an ft'cT; felbft beobachtete: er

war in in feiner Sugenb fcf;c.tyt;potf)on&rifd), unb verfiel in

eine 93ieIancT)olie mit Sftt&Utfö jum Sclbftmorb. ©er f)dus

fütje- (MraueJ) bc§
;
falten 5Öa|Tcrß ftctlte itjn wieber (jer,

u
;
n.b er fcfctc mm au& £)anfbarfeit unb @cwof;n(;eit Im

GJebraucf; bcffelbcn bi$ :in . fein fpdtcö Alfter fort,

..
i

:.$i,e $5 r c d; -- ;.unb :3t b,f,üf> r m i 1 1 c f.- £>ie Sntfeerutujcn

btlbeten feit ben dltcflen Seiten Sk 5Baftä aller 23ef)anblung

ber @ceknfrcruna,eri, vorjücjlicl) tk ber ?jic(ancbo(ie; aMn
fic nüfcen t\id)t in 'atfen/frdftcn, unb ycrfcMimnlcrn oft ba§

Hebel, 3n neuem %tii)m l;at man nuh $k ^Brechmittel

empfohlen, unb atterbina^' behaupten fte einen au^ejcic^neir

« 9



164 €r(ta TJbfdjnttt. gönftcß' 5?«pfcef,

ten ^lafc in einigen SDMancljolien mit «Stupor unb bet

Cubjecten mit abgeftumpftcr ^m^fancjlicf;fcit. SDiafon

(Eoy weift iljnen ben erfren 9?ang unter allen Slrjncimittetn

in allen ^erioben ber (Seelenfrorungen an. ' fR uff) l)d(t ftc

am nu^Ucfjftcn in ber mit Jpnpodjonbrie complicirten 9)ce*

(ancfyotie. 3$« Stnwenbung muß mehrere Sage wieberljoft

werben: fle bewirfen außer ben bemerfbaren Entleerungen,

bie fte hervorbringen, eine wot)lt()dtige drfcfjutterung be$

StoenfnfremS, tk ben Krampf ber UnterleibSorgane unb

ben ber Jpaut ju befeitigen vermag,

2lcf)nticf) wie tk Sfnwenbung ber SBredjmittef, ifr Ik

fcec Slbfüfyrmirtel; bie SÖaljl unter ben fefetern ijt jeboef;

nieb^t gleichgültig, unb woljl ju untcrfcfyeiben. Oft bewirfen

bie Stbfütjrmittef eine allgemeine Stufwjung unb (Störung

ber Jpauttl)ätigfeit, man befeitigt biefe nacl;fofgenbcn 2öir*

fungen burcl) bajwifcfyen genommene laue95dbcr; abfubrenbe

unb auftofenbe Silufh'ere l;at man ebenfalls mit Oiufcen in

Gebrauch gejogen. £uefe Mittel reijen eincS 3l;eilß bk

Sf>dtigfeit ber UnterleibSorgane, anbern SljeiB wirfen ftc

burd> ein ©efufyl »on Scbmerj unb Unruhe, tk fte f;cr»or*

bringen, auf tk Stufmerffamfeit be$ Äranfen.

SStutentfeerungcn. 211S ^k (SntbecFung be§ £rei$»

CaufeS alte £6pfe befd)dftigte, fo fanb man mit bem £rei^

laufe auef; atte Urfac^en ber £ranff>eiten, unb to& fOUtttl

gegen atte; man »ergoß (unb »ergießt jefet noa)) la& <5lut

in (Strömen: btö ber ©eftorten würbe um fo wenige*

gefront; ^a man ft'e geseilt ju f>aben glaubte, ließ man if;»

nen üa$ 25(ut bi$ jur £>l)nmacl)t weg. 9)ian bemerfte ben

Srrtljum um fo weniger, weil \>k iljreS ißluteS beraubten

(Subjecte in ben legten ©rab ber Verwirrtheit fielen, ober

flenafen, weil ja nun tk geglaubte Utfatyt ber St&rung,

tk ^letljora gehoben war. — 2)£an be^nte hk{t 95cf;anbc
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fung auf atte Gehörte ou$, unb e$ biibete fidj in ben 3(n*

ftaltcn bic SDietfjobe, nad) bcren örunbfdfcen, ba$ ju reid)*

Iirf;e ober ju l)eiße f&lut entern unb crfrifcf)t werben

mußte; bal)er man aud) fall in aflen Srrenanftaiten ftranf*

reid)ö fonfr im Srül)jal)re unb £erbfr SMut ließ, fleißig 6a»

bete, unb tit Gkfrorten an X?dnben unb $üßen gebunben

inS SBaffcr warf: wenn einige Opfer einer feieren kerbten*

bung glucflid) ba^on famen, fo fd)rie man SBunber! unb

bem ift e$ jujufdjrciben, ba$ ber 9)Jtßbraud) be$ 2Mut(af*

fen$ biß auf unfere Sage gefommen ifh 3d) f)abe £ranfe

a,efcl)en, benen man jur .9Sorftd)t jur SIber gelaffen hatte,

etje man fie in bk (gafpetricre fd)id'te, ta in tiefer Sfnftalt

im Slügemeinen bau 5(berfaffcn proferibirt ift« £>ie SSerir»

rungen unb i>ü$ Uebermaß ge()cn in biefer Jpinjid)t fo weit,

baß id) einen Geftörten bcljanbclt l)abe, bem man binnen

ad)t unb »ierjia ©tunben breijcl)n $)M i\xt Stber getaffen

t)atte. ^incl erljob (id) gegen biefen tyliföxaud) , uno

fül)rte 25etfpie(e an, i>k jeben Sirjt warnen muffen ; id) fann

ty'njufügen , ba$ id) mehrmals Gelegenheit l)atte ju beobad)*

ten, ba$ ©edenftorungen nad) ju reid)Hd) flteßenben Oiegefn,

ober nad) einen ober mehreren 2fber(dffen fid> oerfd^immer*

ten, unb ein bloßer Sufainb *>on Sraurigfeit fogieidj in

2)ianie unb in SButI) überging. SMutentjieljungen jcbod)

flanj verwerfen ju wollen, würbe fel)r einfeitig fenn, ba ftc

bei SMbfüttgfeit, bei unterbrücften Jpdmorrb>iben unb ans

oern unterbrücften (jabitueCten 33lutfliiffen unerfdfc(id) ftnb.

(Sben fo l)abe id) bti ©efrbrten, wo ein p(6fe(id;er Sinbrang

bc$ »totcS nad) bem Sopfe (Statt fanb, blutige! an t>it

©d)(dfen nad) bem £interl)auote ju, unb jwar eine ffeine

Sal)( auf einmal fc£en, biefe von Seit ju Seit erneuern/

unb g(eid)jeitig tit Aalte mit 9?u6cn anwenben Waffen.

©er ©ebraud) ber tonifd)en, ftdrfenben unb ber
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f r a m p f \t i ü e n b c n . 9tt 1 1 1 c 1 gebort juc befonbern SBctya'nbs

fnng bei* ft-ormen bec <2ec(enftbrungcn, unb wie werben bei

btefcii. t?aö Dietfyige darüber fagen. Stabeß fann idj -t)tec

t>ocf> einige Mittel niebt ganj mit <2tiu7ef)meigen übergeben,

bie man, wie ben (Sampljcr, ben 3J?ofd;uö> i>at> Qi\cn, bic

(Etnna, *>a$ Sintimonium unb ten DJicrcur a(£ fafr fpeeififer)

wirfenb juc 23efeitigung bei- ©ecknfrorungen empfohlen bat.

Mt biefc fluttet ftnb rißfelbä), aber ißr Sftuöcn ift tiföföfe

buelX/ unb fte wirfen wie atte SOtittef »ortreff(id), wenn

man fo gliuf(icf) ift , bic Snbicationcn >u erfüllen , welche

bie Kranftjcit barbictet; aflein of;nc befrimmte ^nbication

unb gehörige Unterfdjcibung angemenbet, würbe man fte für

unnufc unb fdjäblid) ()a(ten muffen*

£>ie marcotifdjeh Mittel ftnb $ur (Erregung be£

fetjp, oft fcljlenbcn @cl;(afeö ©eftbrter empfohlen werben, aU

fein fte- ftnb metft fcfyablid;, unb bürfen bei SMutüberfuffung

unb GongcfHonen naef; bem Kopfe gor nidjt angewenbet

werben. 9SalfaI»a unb ?Jtorgagni Ratten fte a(S fd;äb«

tief) gan$ gcdd;tet, unb bic tägliche £rfaf)i?un<j befrdtigt ba$>

llttljtil biefer SStämiecj Arbeit unb Körperbewegung ftnb

bie einzigen wirffamen Mittel gegen bie ©cbtaftoft'gfeit bec

©cjlerten, unb übetbiefj of;ne fonjligc -)Uti)ti)iiU.

£)a$ Jpaarfeü, hie SörennctjUnber, ba& ©fiH)*

eifen, bie ©djropffbpfe, bet Srepan, reijcnbe unb

Syj e i c u r i a t s (5 i n r e i 6 u n g c n ftnb ebenfalls em»fof;fcn

wovben. ©ie 2(nwcnbung äußeret $eije auf ben Kopf, wie

SBfafenpflajrcr, <Sü)ropfföpfe u. f. w. ift bei »orauSgcgan*

genen üftetaffofen, unb tn ben naef; 2Sod>cnbcttcn entfrans

benen ©cclcnfrörungcn eben fo anwenbbar, wie in bec ?3tc«

iand)otie mit Stupor, unb ber Verwirrtheit, fobalb fte nicfyt

mit Safcmuna, ober Krämpfen complieirt ift. Uebrigen£ t)at

man »orgcfdjlagcn, ben Kopf mit siebenten ober rcijcnbcn
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^flafrcrn $u umwfcFefn, 25afcf;ungcn unb Einreibungen mit

ftarfcn SiitfUfungcn be$ 33rcd)rocinfteihj> in ÖBaffet ju ma=>

eben, offcin icf) muß befcnncn, fct) fjabe atfe biefe SDJittel

nidjt jant Swcrfe fuhren fcfjen, fte vermehren baOci ben (Sre*

$6mtt8/ unb quälen bic .ftranfen, bk baburcr) gereijt wer*

ben, unb glauben man miß fte betrafen, tfor^tgficf) ta c§

gcmofjnficf; 9Mancf;o(ifcf)e unb Verwirrte ft'nb, bei benen

man eine fo cingrcifcnbc unb aufregenbe 23cf)anbfuna, an«

wenbet: ttfj miß tamit nicfjt verneinen, im% man in einigen

Raffen erfolge burd) biefc Glittet erlangt f)at, attein id)

$\auU, ba$ tiefe ftatte feljr feften unb fcfnvcr aufjufinbert

ft'nb,

£>ie iüco^a unb bci§ ©ftibeifen fycit man foräöfC auf

ben <gcf;ette( beS ütopfcS unb auf baS Hinterhaupt, wit in

ben 9?acFen, fefbfr in berüDtanie angewenbet Valentin*)

(jat mehrere Beobachtungen mitgeteilt, wo burd) hk 2(ns

roenbung beS fteuerS 9)ianien gereift roorben ft'nb: icf; fefbfr

Ijabe fef)r oft Sfloyen auf va$ Hinterhaupt unb hm Warfen,

unb fefbfr bei an Süianie Scibcnbcn fefeen faffen, of;ne einen

Erfolg baburef; erfangt jfti (jaben; boefj muß id) bemerfen,

ta$ id) fte nur bei ©ubjeeten, hie bereite B^ic^cn bec £äf)<

mung verrieten, angemenbet fyabe. S5effcre SStenjfe feiftes

ten mir J^Q<ft|W in ben üftaefen gefegt, aber auer) biefe nut

bei ^nbbibucn, hie ofjne parafntifcfje Seiten waren*

6m clin unb ^erfect ttcrftd)crn, buref) hie (Hectn*

et tat Rettungen bewirft ju l)aben; ber ©afoantemuS unb

ber (animafifdje) 99?agneti$mu£ ft'nb ebenfalls angewenbet,

boef) ft'nb in ftranfretd) fvierübec feine genauen unb guten

Beobachtungen gemacht worben* 3m 2>af;re 1813 unb 1816

*) Memoire concernant les bons effet» du cautere actuel ap.

plicjue sur la tete. Nancy 1S15.
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machte fcf) fcl&jl an ctff fowotjl an SWanic, iwic £0Jefand)o*

lie Seibenben $3erfudje bamtt, 6ei einet einigen fcljr (;tyftc*

rifd;en ^Jerfon bemerfte id) einigen magnetifd>en Ginfluß,

e$ne b<x$ baDurcf) aber eine SSerdnberung iljreS £clirium&

Wfolgt wäre, fo wie bei oKen eilf SWagnetiftrtcn fid; nidjt

"bie geringe 23efferung jetgte*

£um ©d;fuffe bicfeS ÄapitelS tljeifcn wie noef; einige

SSemerfungen über bie propfyntactifdjen Mittel mit, beren

Swecf ift, ber Sntfte&ung unb bem 2(u$brud;e ber Seelen«

ftorungen vorzubeugen, unb bie Ovüdfdtte ju ucrfyinbcm»

Um ^lt Gntfteljung bec <8eelenftorungen ju .üerfyütljen,

vermeibe man ^>eirat()cn unter Snbimbuen, lic üon gefrort

gewefenen Altern abjhmmcn; leite i>k GE-rjieljung nad) ben

-Gjtunbfdfeen einer religiofcn 9)?oral, erjicfye tk Äinbcr we*

luget jur ©efattfud;t unb Gitelfeit, unb auf gar feine Jpin*

fcerniffe tr)rer Faunen ju flößen, übertreibe nidjt tk Gräfte

ter Gmpfdngh'djfeit unb bcS ©eifteS, ftrenge tk Organe

nid)t ju jeitig an, unb erfd)6pfe fie nidjt burdj für bie

ilinbtjeit ju fhrfe Aufgaben; üermeibe SMuSfcbmeifungen bec

£eben&weife, tit fo l)äufig »on bem gartefren 2ttter an ju

©eefenfrorungen geneigt mad)cn; bdmpfe unb leite tk ©C*

fui)k unb £eibcnfd;aftcn ber Siinber unb ber jungen £cute*

£>ie von gefrort gewefenen Aftern ©ebornen muffen eine

Weniger auf eine frarfe geifh'ge Gntwicfelung gerid)tcte, als

»iclmcljt eine gnmnaftifd>e unb l>h SntwicrMung be$ £or*

perS begunftigenbe Grjieljung genießen, ©er £rjiet)er, von

ben Slnlagen unb £eibenfcr)aften ber Altern unterrid)tet, muß

tkft bermffid)tigenb barnad; feine SogHngc leiten, b. I). tk

Slnlagen mäßigen, unb fie gegen Ut £eibenfd;aften frdftU

gen, tit ii)nen fo »erberblid) werben fonnen. @(ct$}ettfg

muß bec SCrjt, befannt mit ben pr)t;fifd)cn llrfadjen, tit bü

ben Altern Ui ©celenftorung erregten, Ik (Sntwicl'elung bie*
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fet Urfadjen »cr^tn^ccn, ober wenn jTe bereits »orljanbcn

ftnb, bie Straft tyrer SBirfung buref; feie gefammte SebenS*

u>cife unb eine yaffcnbe Äkfyanblung üerminbern, ober wo

tnoglidj befeitigen.

Um bie ©efunbljeit gefrort gewefencr 3nbtVibuen gtt

frdftigcn, unb Oiütf'fdflcn uorjubeugen, ifr e§ nottyig, bag

biefelbcn längere ober furjere Seit einen tljrcr (Sonfh'tution,

if;ccm CE^aracter unb ben Urfadjen ber Svantljtit angemefie*

nen Scbcnßwcife unterworfen bleiben; üoräügttd) aber fowot)!

bie pf)i)ftfd)en a($ moralifd)cn Urfacfycn, bie fte jur ©cetens

fwrung prdbiSponirten, ober fic erregten, wrmeiben, unb

firf) forgfdltig-ttor jeber $bwcid;ung uno 2(u&fd)wcifung beS

9?cilimenfv unb üor jebem Syceffe fluten, unb »oc 2fUem ftd)

gegen jebe Erregung unb Sfufbraufung ifyrer £eibcnfd;aften

waffnen.

Sie (Jrfaljrung* jeigt, baf; fcljr oft bie 2Biebcrcntwif*

fcfuncj f&rpcrttdjer £ranf()cit$$ufrdnbe, bie ö($ pt)ttft'fd)e Ur*

fachen ben frühem Stnfatt ber <2ce(cn|T6rung erregten, obec

ftd) glcidjjcitig mit Ü;r, ober nadjber entwickelten, ^ucffdtfe

f)erbeigefü()rt werben, £>iefc p§9JSfdjen Urfadjen unb Äranf*

f)eitS$uftdnbc muffen fogkid), wit fte ftcf; geigen, befdmpft

Werben, o()ne erjj ben ?(ußbrud) bc$ SKücffaöcS abzuwarten»

ein jur redeten £tit gegebenes ^örec^s unb Abführmittel fyat

fcfjon oft einen bem Ausbruche naljen JKürffatf uer()inbert;

SSfuttgct bei geringen «Störungen ber monatlidjcn <)3eriobe

angelegt, fommen oft einem Oiücffaffe ju»or, ber bä ©tof*

fung ber 9iegc( auSbrcdjen würbe, £»a$ Q3erfd)winben eince

%Ud)tt, ber ©id;t ober be3 9U)eumati£mu$, unb einer ge«

wohnten Entleerung ift wütid)t bem frühem Anfalle üor*

ausgegangen, unb auf biefe mufj man feljr aufmerffant

fei;n, fyabcn fte flefy mit ;bec jurutffeljrenben Gkfunb^eit/

ober fpdter wieber entwickelt u. f. w.
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Sine nodfj tt^li ßro^erc ©orgfaft tft auf bfe SSermct*

buna, ber moraftfcfyfn Urfadjen unb tue 2Scrfiütrn$ i^rcr (*nt*

fötcraumj ju »crrocnben; ber ©encfene muß feine gonjc 9Scr«

nunft unb ©eefenfhirfe |ut 23eftec]iunf* fetrtet £cibcnfd)aftcn<

anrochben, unb fö im af$ mogUcf; feine MenSmcife unb

5(uffu^unö/ ftemben fic mit ben moraHfcIjen llrfad)en in

ISerbinbutuj, änbern, wiff it nicht ber immer brefienben

Gcfaljr auSgcfeg't ofenTen'. EÜtancjef cm 2>orftd)t macht bic

@ecrcnj!ocun<jcn oft erMid), unb bic lln»i|Tcnf;cit unb Uns

»orficf;ti<jfett ber ©cncfcncn ^k SiücffäHe \M%

li n t) a n g.

(Einrichtung unb Leitung ber ^rrenanftatt *)

Sie (Sinti cf/tunfj einer Sfnftaft, bie ^ur ScfjonMuna

©eftorter benimmt ijr, mujs aud) einjwj unb attein nur ju

*) fDfe fcTgcnbcn SSemcrfiingcn I)abc fd) nad) bem etliche öjer^fg

eCffen ftiltfvn Tfrtffrf (maison's iTali^ii'es) ©§<fUl?or$ tn btefcc

$orm ausgesogen, ba bie 2fvt ber JBefjanbhiucj beö genannten

2Crtifetö mir ju einer cm6fü()vticf;en 9)itttf)eüung nicfjt geeignet

fdjicn. CS&juitüt gcljt bie £cl)ter ber 2fnflaften ^vanfreicfjö unb

feiner btdfljoärtS'nbet $icmHcfy ancfüf)t-Iicr> buref), unb giebt [eine

2fnftc()ten f)inftc(;t(icF) ber ©rforberniffe einer jur Skfjaubtung (3e*

ftorter geeigneten 2Cnfratt tfjcttö fjicrburd) mittelbar, tfjctfö unmifs

tclbar auSgcfprocfjcn an. £>a cö für unfern Swctf fein Srtrewffe

I;abcn tonnte, baö $cl)fcrbaftc ber fvansoftfcfjeit tfnftalten fenncit

51t lernen, unb lat>, was oon bcutfcfjcn tfnftaltcn gefagt wirb,

tfjeÜS nicfyt richtig tft, tl;ctf$ »tele gerügte •gfcfylct Bereits »erbef«

fert unb abgeftettt ftnl), ober a(6 tton anbeut alö gerügte beirannt

ftntr, unb gewiß balt abgeltest werben, fo fcfjicn c6 mir tfoyts

mäßiger, bloß bic Tlnfuttcn, bic für bie SSefyanbUmg ©eftortet

triftig ft'nb, mitjutljdfcn , ba fic, neben manchem jivar bereite
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biefem Swccfe bcfh'mmt fetm, bajjcr anbere Fcinc§meg§ bäs

mit verbunben werben bürfen; fic m'u§ ferner naef; einem

allgemeinen $fdne entworfen, unb bie Gintbcifung fomotjt

nöfclid) für bie JScroofjhcr, a(£ aud) bequem für birSScbtes

nung, unb (eiebt für bie Sfufficfit unb Scwacfyung ber ©es

ftorten fenh: über friejg muf; unbefcfyabet ber genannten £r=

förfeernfjfe nicISt nur i>k yotlfommenc Trennung beiber ©es

fcf;tccr>tcir , fenbern auef; eine getj&rige ©onbemng ber ©es

ftorten naef; bem Gtjaractcr unb ben gerieben tfjrer Äranfs

f;eit <&tatt frnben f&nncn. £uc @intr)etfung ber Stnftaft

barf aber nicfyt nacr) bem greife, welchen tk Stufgcnommcs

nen jährlich bejahen, beftimmt werben, benn abgerechnet,

ba§ ein mirfticljer Unterfd)icb nur für tk ruhigen ©eftorten

uortjanben fenn fann, fo 1(1 e6 eine Ungcrccl;tigf'ett gegen

Ik Strmcn, \^k man bann, wenn ben Dieteren ein 9Sorrccf;t

eingeräumt werben fort, wcnigjlenS nicfyt su Sengen bejfefs

ben machen, unb ftetS nur ben Gljaracter unb Ik ^criobe

fecö SiranfbeitSjiifranbeS bei ber ju macfjenben £intr)ct(ung

fcerucfft'd)tigcn fcCtte*

SDte SSofjnungcn (Simmer, Bellen ober Sogen) beu

wirHicr) ©eftorten muffen jur ebenen Srbe, nicf;t aber in

»erfcfyicbcncn .@tocfwerfen ixrtbtift fenn. SDie Sage unb

2?ertr}ci(ung ber 2(nfta(t in Etagen macr)t hk Sebienung unb

2(ufftcf;t fcfymicrfg, lafiig unb gefär)rlid) ; fcfywierig unb UU

ftig, inbem \ik 33cbienung »ief Seit verliert, unb buref; ba$

Ste^enfreigcn ermübet unb fäßtg wirb; gefdf)r(icr) , inbem

bie naef; betv ©attcrien unb GorriborS gefycnben Sf;üren ges

»on anbevn fcljon ©jagten, [tnanctjcö Sftcitc] 'tmb (StgcntfiümHcljc

enthalten, itnb als 2lu6fprüdje eines fo erfahrnen Tttjfcö gercif?

Skvütfftcfjtigung unb Slactya&mung mit ben naef) ben £)rti»s unb

anbeunj&efonbern SScdjdttntffen gebotenen SWobtftcationcn »erbienen.

Tfnm. b. 23earocifer$.
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fd)foffen, unb bie SBdrtcr attcm, of)ne SSeijranb bei
4 anbern,

tmb in ©efatyr ftnb, fobatb iljr tynen übergebener Äranfec

einen Sinfatt von SButfj bef&mmt. ©inb bagegen bie Sek

Ten ober «Stuben jur ebenen <5rbc, unb nad) ben Gatterien

mit <jro^en bis auf ben SBoben reid;enbcn ftenfkrn ober

Cj(aöt()urcn verfemen, unb nad> ben £orribor'S burd; %{)\n

ren geöffnet, fo formen tk SBdrter fid) teiltet beheben,

rodfjrenb fte ft'd) juglcid) gegenfettig bewachen, unb e$ letdj*

ter ift, tk wiberfpenfh'gfkn Äranfen in ben SBabefaal obec

|u einem ©pajiergangc u. f. vo. ju bringen. 23ei biefec

(Einrichtung ifr tk &emad)ung ber Äranfcn. unb ber SBdrtec

von ©eiten ber jDbcrn mog(id), bagegen nidjt Ui ber 55er*

tljciiung in Etagen, unb mein muß bem bk große SoCjl bec

(£e(bftmorbe in einigen Stnjralten jjfcarffti$8 unb £ng(anb§

|ttfd)rcibcn.

£}ie. SBcrttycifumj in Etagen fjat außer ben genannten

2ftad)t()ctfcn nod) biefc, beiß bk (Erleuchtung bc$ StmmerS

enttveber burd) mit dtfenfrdben vergitterte ftenftcr gefeiten

muß, ober biefc fefyr l)hd) f ober über ber $t;ure angebracht

Werben muffen, wo bann bkft ftenflcr im erfren ftatt ju

abfdjretfenb ftnb, im ^weiten feiten ober nie geöffnet wer*

ben, unb im britten i>k Scflen fef)r büfrer unb traurig ma*

d;en, unb bie 25ewot)ner berfeiben burd) Feine äußern ©es

ejenfrdnbe abgezogen werben. (ES fdjeint, otö fyabt man e$

ftd> bei tiefen Gt'nrid)tungcn angelegen fenn raffen, bk <2>e*

frorten ber itynen fo nötigen £uft unb be$ fte erquiefenben

£id)te$ ju berauben.

©urd) ber Sfjüre entgegenftcfyenbe große ti$ auf ben

#ußboben rcia)cnbc ftenfrer erlangt man nid)t ju beredmenbe

9Sortf)eile: bie Sitten flnb bann bejfcr erleudjtet unb gclüf*

tet, unb fcidjtcr reinlid; ju galten, fo wie ik Äranfcn

(eid;ter ju bcwad;cn ftnb, o^ne baß fte e$ gewahr werben.
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Sin ©cftortet, ber som Sibenb 6t§ jum näd;frcn borgen

cingefd)!offen tft, ttnb ben man nidjt anberS bcit»acf;cn tiriÖ

beobachten fann, at$ baß man bie Sljüre feiner gelle öffnet,

ifr allen Gefahren auSgcfefet, ju benen eine fotd;e (Sinfam*

feit fuhrt: immer hat man bann ba§ föerftnfcn in feine

©ebanfen, bte (getbfrbeflccfting, ober ben ©cl&fhnorb ju

fürchten, ©er ©efrorte wirb buref; ba$ 93crfd)Iießcn bec

Sfcürc nur augenblid'lid) aufgeregt, ftefjt er, ba$ cS iljm

inöglid; ifr, trofc ber öcrfdjloffenen S&urc, burdj ba& $ens

frer au$ feiner Seile \u fommen, unb wirb fid; balb beru*

feigen, bagegen er (cid)t buref) völlige £-tnfd)licßung wütf;cnb

wirb* kleine ober große, aber vergitterte ftenfrer »erljtns

tern bequem in ik Seilen von außen ju bringen ; wenn

nun ein eingefcfytojTcncr Gkftorter wütljcnb wirb, unb ftcfj rief*

Ieid)t auf eine für i^n unb anbere gefährliche %&ci{t bewaff*

tiet I)at, fo bleibt c$ baf)er gefctyrlid), in biefetben §u fom*

men. 3n foldjen Raffen, tk ntd)t feiten finb, fann man

frei vorljanbcncn großen bis jur ebenen Srbc retd>cnt>en ft-en*

fkrn burd) eine Deffnung beffefben in tk Bette bringen 5«

wollen, 2L)itenc madjen, wo ber SBütljenbe nun feine gan*

jen $>ertf)eibtgungSmittef gegen biefen ^unft richtet, wdlj*

renb beffen aber anbere härter buref) bte Stjüre ben 2Bu«

ifjenben in Dtucfen gelangen, ber fiel) beffen nid)t verfielt,

vorjuglid) wenn tit gut unterhaltenen 6d)(6ffcr unb Stngcfn

fid) ot)ne ©erdufd/unb leid;t offnen; unb fo wirb man ifrt

of)ne gegenfeittge öefaljr bdnbt<jen fonnen. <£Un fo wirb

t>ie 93ewad;ung ber ©eftorten wd()renb ber $lad)t viel Icidj*

ter; ber 2lrjt fann bequem ben £ranfen burd) ba$ Senfrec

fceobadjtcn, unb wirb baburd) ntcfjt nur für biefen nüfclidje

25eobad;tungen, fonbern aud; wefcntlidje Sntbecfungen für

ba$ Gianje madjen: fo fann er fid) oft am beffen von ben

megenben itrfadjcn be$ £>elirium$ biefe£ ober jeneS ©ejfers
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ten unterrichten, unb fe(d;t- D^töfiTflfcton unb ftyfcdjte

23cbanbUin$ von ©citen Kr, 233drter entbeefen* 2£cr öe*

flörte nid)t oft feföft n>d(;rcnb ber Stacht beobachtet §a£, bec

§at widrige SBdcbrunacn über btc ©eetenftorungen verloren;

unb tcl) fonn vcrftd)crn, tag fein Sfrjt feine burd; Wad)U

W>acf;en gebrachten £>pfer bereuen wirb*

©ic Betten muffen überbie^ gehörigen 3iaum traben,

unb ba fit &ur ebenen £rbe finb, 'gehörig vor cinbringenber

9cäffe öcfcf),ufet fci>n ; unb man mu$, überhaupt bei beren

(Sonjfruction nidjt bloß auf ük .<2tätfe unb ©idjcrrjeit
.
ber?

fetben fKutfftcji nehmen; gercotjnticf) aber werben fte atte

nur für 2)3üt()cnbe ..gebaut, wdf)rcnb bod) unter bunbert

Gcfiortcn faum jcf>n .biefer ^orforge bebürfen* £>ie Spüren

biefer Betten bürfen ntd)t ju Hein,
,
unb. btc ^djtöflfcr ober

Stieget bcrfelben nid;t -ju groß, auffattenb unb a,crdufd)VoiI

fentu Sie 2Gdnbe ber für OBüttjcnbe beftimmten gelten,

ca btefe oft SDcittel fHtbfin.*. feie btdfjtc iDtouer ju jerftoren,

fonnen mit Jpofj verfTcibct.fenn, woburd). ftc viel warmer

unb troefener werben, -aber oucT; bca 3lact)t[)eit traben, baf,

man ben übten ©crudj, i\i er einmat eingedrungen, nidjt

lieber wegbringen f'ann* .gußboben von ,JQffa finb warmer,

atö bic von Steinplatten, unb baffer für btc tctntid)cn Giics

ftorten unb für bic ©cnefenben fefjr geeignet, {bagegen $uj^

boben von (Steinplatten für 2Öütf;enbe unb vorjüglid) für

Unreinliche $wccf'ma£igcr ftnb, wo fic gegen bic Sljürc $u

abhängig fenn muffen, •

Unnötig unb un$wccftndf;ig tfr e8, fefre
;
Sßo^tjtöf;fe in

ben £.ftten anzubauen, benn.biej_cnia.cn, wcfdjc rcinlid; fmb>

jief;en e$ vor, auf.bte allgemeinen $(btrt'ttc ju flehen, im&

bte Unreinlichen werben ttjcitö tt>re eignen .?tad)tfrü()(c bes

fctnnujcn, bic Ocffnungen ntd;t fcMicfjen, ober c$ wot)t gar

vorjie^en, itjre Letten unb ben ftujlbobcn ju verunreinigen;
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bicjcnigcn aber, wctrf;e ^cr)wdd)e $u öcf;cn unb iljr «Bett ju

»erraffen fintiert, fonnen fief; ifyfft fo nidjt bebienen, unb

tragbare 9?atf;jtjrür)re finb für biefc unb tie meiften gälte bc*

. quenter unb oorjügtidjcr«.

£ic allgemeine^ Stbtrittc fctbjt muffen, ron bem cigent*

lieljen ©ebaube getrennt fetm, unb bic©cftortcn ju liefen

buref; bebeefte aber offene ©dn^e gelangen fonnen: gute

§(ufficf;t muj l)kt kiü)t mögliche Unorbnungen ocrljütcn;

biefc Slbtrittc muffen &ty}ßev$ fo anejefeat fenn, bc\$ fu

feinen öcrucl) uerbreite-n, unb letdjt gereinigt werben fbn=

nen* Sin neuen 23cü)(cm öffnet fiel), fobafb einer in ben

Abtritt eintritt, unb bic 5t)ürc fdjttefjt, ein £atjn, ber eine

große DJienge Siniffcc von ft'cl) gtebt, woburd) ber llnratt)

fortgcfpüt)ft wirb» ©a$ neue t?on £>arcct erfunbene Q3er?

fahren oerbient in Srrcnanfraltcn ootte ü)tacljaf)mung*
:

•

£uc Letten fonnen für rufjf^jc (Bcflorte, wk für Ge=

nefenbe tk gewöhnlichen fenn; für 2Bfitl)cnoe bagegen möf*

fen bte SßcttfrcClcn auf ben $ußbobcn mit iljren wer $ußm

fccfefh'gt, unb oon ber SDtauct fo weit entfernt fenn, ba$

man um baö 23ctt (;erum <jcl)cn fann; jM)t e6 üu bet

datier feft an, fo f;at cS, außer bem <ftad)tf)cife, ba$ .ft'cf)

leicfyt Unrein igfeiten $tt>ifct)cn bem S3ctte unb ber SDtaucr an?

Raufen, attcl; ben, baß .bic SBärtcr einen 2Bütf)cnbcn ober

wibcrfpenfKgcn firanfen rtid)t fcicfyt niebcrlcgen fonnen, o()nc

ü)n auf üa$ SBett I;in ju fcfmicißcn, unb oic(leicf)t ju »er*

leben, übrigens bient tk 9)?auer Söütljcnben (eia)t ol§

©tükpunft, um ft'cf; gegen bt'e QSdrtcrju wiberfefecn; auf

ein frei ftctjcnbeS 23cttc aber fann atid) ber SBüttjcnbfrc feiert

gefegt werben, ofjne ii)\\x ober ben Martern ju ftfjaben, eö

fann i(;m fo bequemer beigeftanben, feine Bewegungen befc

fer beobachtet, unb er gehalten werben, ba er fctbft ftet) »ort

allen ©eiten umgeben ftef>t, unb feine Gräfte ntcfjt auf einen

.
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*J>unFt nd;tcn fann. $ür ©cfrfcrte, Vit nnulnlid) finb,

n>unfcf)tc icr) 33ettfrctlcn mit doppelten 23oben: ber unterfte

SBobcn mußte frarf an $ofj unb mit 23tei belegt, unb vom

Äovf nach bem ftußcnbe geneigt fenn, unb cm bem abljdn*

gtgfren fünfte ein £od) Ijabcn, burd) n>cfd)e§ bec Urin in

tln baruntcr freljcnbeS (Scfdß ftd) anfammefn fönntc; ber

gweite, von bem unterfren jroct Sotf entfernte JBobcn müßte

gegittert fenn, ober au$ einem Stammen mit barüber ge-

kannten ©urten begeben, unb ta$ «Strolj unb t>te übrigen

jum SBctt not()igen £>inge tragen, <£nefe, fo wie bte nos

tl;ige 2Säfd;c muffen reinltd) unb orbentlid) gehalten werben«

£>ie übrige 2B<Sfd;e unb 33eflcibu~ng ber ©eftors

ten muß . reinlicr) unb orbentlid), unb (entere f)in(dngltd)

warm fenn, vor^üglid) für 9)ccland)o(ifd)e, bei benen SllleS

nutiüd) ifr, roa§ Sejie^ung auf tk 3(nregung ber J?aut*

tl)dtigfcit bat £$ ifr ein großer 3rrt()um, wenn man gtaubt,

föejtorte fonnten tk SBctrme entbehren, unb bcfdnben ftd)

in falten Bimmern wot)l. £ie Neigung bcrfelben jum

0<orbut beweift, wk notf)tg ft'e eine troefne unb reine £uft

traben, unb wk btcnlid; il)nen eine f)inldng(id) warme unb

fccqueme 93efleibung i|K SBütljcnbe, bte meift 2(flc§ jerrcis

£en, unb bann entblößt finb, fann man am beften mit bec

gwangSjacfe befleiben, von ber wir nod> fyred)en werben»

£ne Erwärmung ber Seilen gcfd)ief)t am jwcrf'mds

fsigfren burd) erwärmte £uft jufübrenbe 9v6t>ccn ; f;ierburd)

wirb jugletd) in ten falten Sabre^citcn auf ben ©aüerien;

unb ©dngen, wol)in ftd) bie &cütn offnen, eine fanfte

SBdrme mit verbreitet; finb bie Seilen öd)6rig erwärmt, fo

finb fie aud) viel trod'ncr unb gefunber, unb i>k ©cfrorten

offnen fie mit er)er bem Sutrittc ber freien 5uft, als wenn

fie ber ßdlte bloßgefMt finb; ft'e bleiben bann nid;t in tl)*

ren Letten l;ocfen, unb mad;en fid; cf)er Bewegung, al$
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wenn ftc vor Statte crjlarrt ffnb. £>od) »erficht c§ ftcf), bafj

man aud) über ben SBdrmegrab wadjen mu£, bamit bic

gellen unb ©aflerien ntd;t ju f;ci£ werben, n?a§ bebeutenbe

Qiad)tf)ct(c bringt, unb burd) einen £l;crmomctcr leidjt »er*

f)ütct werben fann.

SDtc ruhigen C53cjlorten fonnen gcmcinfcbaftndje er*

wärmte ©dafe f;aben, bic juglcicf; afS 2(rbeit$fdd(e, füc

alle btc arbeiten fonnen, bienen; fit muffen buref; tönerne

£)ifjüi geljetjt werben, ba eiferne ttycilö einen unangenehmen

(Serud; von ftcf; geben, tl)ül& bic, bie fief; tym unüorftdjtig

ndf)ern, feiert verbrennen fonnen; ober fte muffen, wa$ am

»ortrjctt&aftejlcn unb wcljlfcilfrcn ifr, buref; (SrwdrmungSrol)*

ren erwärmt werben: bod) muffen audt) fo vtefe erwärmte

<jemcinfd;aft(id;e &ääk in ber 2(njMt vorljanbcn fenn, af$

nad) ber übrigen »Steigen 2(bfonberung ber vcrfdjiebenen

(Befrörtcn crforbcr(id) ftnb*

©iefe Arbeits* unb Srf)ofuna^fadfe ffnb ein fcfjr we*

fcntlidjcS 33ebürfni§ jeber Stnffatt,. unb td) habt mief) von

beren Unentbeljrlid)fett »ottfommen übcrjcugt. 93on ber

9tü6Ud;fcit unb üiotf;wenbigfeit ber 23efd)aftigung unb be$

Sfrbcitcnß ber Gkfrorten fyaben wir fcfyon gefprod)cn; in ber

©afpetriere werben tk SÖetber, bic fonff nid)t im £aufe

befcfydftigt ftnb, in ^cn 2(rbeit3fdd(en mit Üidbcn, Srmfcn

u. ,bgf. ht{d)äfÜQt, wo eine bic anberc baju ermuntert, unb

Arbeit jur (jcrrfd)cnbcn 3bcc geworben ifr* <£ine aufge«

Harte unb mi{t Q3erwa(tung fann in biefer $mfft$t fet)r

viel ©utcö friften! ©er SDicnfd) ift fo gcfdjicft ju Jparjb*

werfen unb fünften, fonntc man nicfyt mehrere SBcrfffätten

bafür errichten? Sebcr wallte ft'd; bann ba&, voa§ feiner

Neigung unb ©croo&nijcit am meitfen ftufagte. 3d) würbe

in bem für bic männltdjcn ©eftorten befrimmten Si;cüc ber

Sinftaft 2.1" erstatten im freien crrid;tcn laffen, vok bie£
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Sanger mann in SBaireutf) getljan f;ctt, unb wie fcicjä in

©aragoffa ber $att tft.

£>ct ©peifefdle muffen tt>tc Ijiet juglcidj gcbenfen:

Dr. «pienifc, Sirjt ber £ei(anfta(t ju Sonncnftein, tagt

c»ae ®e(T6rte, mit SfuSnafjme ber SÖütfjenben, gemcinfcfjaft«

lirf) fpeifen; ju Sbignon, Gfjarenton unb 5Borbea«r fyat

man ebenfattö Ijierju beftimmtc <2ddft\ £>icfe Einrichtung

ifr fc[)t nu^licf) unb nacfyafymungSwcrtlj, bcnn fte bicnt ben

diefJorten jut [Racfyciferung unb SMotynung, unb Bewirft,

baß fie ^k gcfettfd)aft(icl)en ©ewoljnfyciten wieber annehmen.

Jpinldnglicf) geräumige £6fe unb ©arten burfen

in feinet guten 2(nflatt jur Bewegung unb jur 23efd;äfti*

a,ung ber CE3efr6rten fehlen, tamit biefe nicfyt genötigt ftnb,

bie iljnen fo unentbef)did;e Bewegung in engen, feuchten

unb im (Sommer jum Grfh'cfcn fjeigcn Jp&fcn, of;ne gef)6*

rige Sibfonbcrung von einanber ju erfefcen* 3n bem neuen

Jöet()fem unb ttn meinen englifcTjen SinjMtcn bienen ©atte=

den, auf wefcf;c fidj ik Betten offnen, jum <£rfa§ für be«

beefte (Spaziergange bei Otcgenwctter*

£>ie ©peifung ber ©efiorten ift ein fcfjt wichtiger

©egenfknb, unb of;ne t;ier von ber 5Bcfcf;affen^eit unb 3u?

Bereitung ber ©peifen, xok ber 2(rt bc§ 2(uftragen§ ju res

ben, fo ifr eS inSbefonbcre bie $crtbcifung berfeiben, tk

wir ndijer Betrachten wotten* £tuantitat unb Cualitdt ber

©peifen Fann unb barf nicfjt für Sitte gfeict) fetm, unb tk

5Sertf)ei(ung mu£ naclj Un SSebürfniffen einc§ 3cben gefetycs

t>en, woburef; man ben ©eft&rtcn ©cfymerjcn unb Etagen

unb bennoef; ber Sfnfralt feföfl manches erfpart. 3n &«

©afpetriere gefteijt man ben vom junger befonbcrS gcpfag=

tm SBeibern, auger ben %ketfyitüt\$fytitm ber ©peifen,

einen 5Kad;fcf>ug von SBrob ju, unb vertritt feibfr mit 2ui*

brua) beö £age$ ©tücfcn JBrob an bie c$ £crfangcnben,
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fonncn fic bte crfte QSert&cifung ber ©peffen, bte im ©om*

mcr um ad)t Ur)r unb im SBinter um neun lU;r ©tatt ftn*

ber, nid;t erwarten.

%üt bte ©tittung bc§ SDurjfcS muß et cnfaßfS gef>&*

ttg öcforcit werben. 5n berh neuen 23ctf)(cm fjat man in

jeber ©aöerie einen 23runnen angebracht, fo roie in ber

©aloctricrc in jcbem J£>6fe. 2)?cl)rere fragen Ijocf; gebaute

Sfafraftcn (jaben ben Jftacfyujetf, ta$ man feine SBafferbeljät«

icr in ben «StocFwcrfcn anbringen, unb ten ©efrorten an*

vertrauen fann, tit baburef; $u ml dlatft unb $eutf;tigfcic

in bem ©ebdubc verbreiten würben. ÜÜrgcnbS forgt man

wäljrcnb ber Sftacr)! ben junger ober £>urft biefc£ ober jcncS

©eiterten ju befriebtejen : in ber ©afpetrierc aber Ijaben
'

Bmi
SBciber bci& ©efcr)äft, beS 2laifyt& in äffen £ofcn ben tlnu

gang ju machen, unb t»te 25cbürfniffe ju befriebigen.

£ie £Xualitdt ber ^aljrungSntittel unb öctranfe muß

übrigens (eic(;t öcrbauticf) unb nid>t ercitirenb fenn; für

manche Verwirrte unb iOMancfyolifclje, wie für tk ©enefen*

ben fonncn jeboef; reijcnbe unb frdftige Nahrungsmittel

äwecFmäßig fetm *)

&n unerläßliches 25cburfnt't; jeber 3rrenan|Mt ftnb bc«

fonbere £ranfcnfhtben, für m an förderlichen itronfReiten

leibenben Gcftorten.

«citung ber 3rrenanfralt. Sltteö bis jefet ©c*

*) £>ic SXualftat unb JD-itantitat bet gefammten OZaFjrttng füllte in

jeber gut eingerichteten Srrcnanftatt oon icm tfrjtc, rote bt'ef? fcet

reifö in bem mtttelmäjHgften «Rrantcnfjaufe für fomatifcf) Jlrctnfe

<jcfcf)icf>t , ber Snbiöibualttat unb bem «Rranftycttö ; unb .Roryer*

äujranbc angemeffen öerovbnet roerben : bie $ct)Ut unb -SÄtjjordttef;*,

bte (Süquirol in bfefer, rcic in mancher cinbern £tnftcf)t »on r>fe«

ten franjoftfetjen 2(nftalfcn fügt, finb nritf(ic§ emporenb. iDcutfcrj*

Janb unb (Sngtanb fjat |iet, roie in vielen onbern Singen, bie

roir noefj titelt genug fd)d§cn, t-iet »or- #rcmfrcicf> öorauS.

2(nm. b. S3earbcitetS«

SDc 2
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faßte ^attc 23cjug auf bic (£inricf;tung, c$ bleibt un$ nun noefy

bic Leitung unb ba& ^erfonal berfdben ju betrachten übrig,

£ine für öeftorte beftimtntc JpeitanjMt mufj tf)re atTgc*

meinen ©efefce unb 2Sorfcf>riftcn t)aben, .benen lebet

Jßcwoljnet unb ^Beamtet unterworfen ifr, ft'e bienen jebe

€inwcnbung gehörig jurücf ju weifen, unb jcben SÖibcrftanö

bcfdmpfcn ju fonnen, inbem fte juglcid) ^lc 23eweggrünbe

jum ©cfyorfam abgeben, bic weniger, atö ber blofje QBifle

ober bic Saune bc§ Söorgefcfeten jjuwtber ffnb* 3>n einer

fcuret) gute ©cfc&c geleiteten Stnfratt ijr eine Bewegung,

Sfydtigfcit unb ein (Betriebe, in wcfcfycS attmdf)(ig ^eber ge*

jogen wirb, bafyer bec eigenftnnigfre unb erfrarrtejk SDMan*

cfyolifcljc ganj unbewußt bal)in geführt wirb, mef)t außer

ftd) unb für bic Außenwelt ju (eben, wdf>rcnb ber £Saf)n*

finnige ober ber 2Öütf)enbc burdj bic Sufammcnfrimmung

unb üicgclmdßigfeit tiefet um if)n fjerum ©tatt finbenben

Bewegung unb S()dtigfcit jurücf gehalten wirb, ftd) auS*

fdjwctfcnbcn ^anbtungen ju übertaten.

SKicfftdjtlid) bc$ ^crfonalcS, fo beginnen wir mit bec

23cbicnung ber ©efterten §ucrfr» £)ie 2Bdd;ter unb 2Bdrs

ter muffen in l)in(dng(id)er Stnja^t üorfjanbcn fenn, unb iljre

ga^t mit ben (übaracteren ber £ranfen, bic fte ju beforgen

unb 5U bewacben fjaben, in SBer&äftmfj freien ; je jar;(rcid)ct

fie ftnb, bcflo (cid)tcr tonnen fte jter) vereinigen, um einen gros

£cn Apparat von Gräften ju jeigen, je weniger tfjrcr aber

finb, bcfTo et)er muffen ft'c ©ewaft anwenben. Sin ©es

ftortcr wirb ftd) Uid)t einem ober $wei SSdrtern wioerfefeen,

tieften ftd; aber mehrere feiner 2£ut(j entgegen, fo wirb \^k

%uxd)t ii)n ju ftd) felbfi: bringen, ober wenn fein delirium

btinb unb tott ifr, fo werben mehrere harter fcidjt feiner

Jpcrr werben, o(;nc genötigt ju fenn, mit ifyu ju ringen,

ober tr)n ju uerfekem
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£>iefc £)icncr unb SBdrtcr bürfcn ntd;t auö ber unter*

fien Svlaffc ber ©efcttfd;aft gewagt werben, fie muffen ein

»ötttyeiüjafteS Steuere traben, unb rcinlid) unb orbcntliclj

gcflcibet fenn: nie bürfcn fie ©toefe, ober ein anbcreS 55crs

tljcibigungSmittel tragen* 3m Sftlgemcinen wirb man am

beften tfjun, unter ben ©ereilten tit tauglichen unb ju bk*

fen SM'cnftcn willigen ©ubjeete fclbft ju fueljen; in SBicetrc

unb ber ©alpetricre beftcl)t bic SDccl^af)! ber 2Bdrter unb

ÖBdrtcrinncn au$ ^crgeflctlten biefer Slnftaltcn: fie ftnb

mci|l gelehriger unb mitlcibiger al& anbere, unb tjaben, ba

fie fclbfr gelitten, an £cibcnbcn Sfyeil ju nehmen gelernt,

ja fie fonnen als 33eifpicfc Un ©efcorten nöfclid) werben,

unb erlangen teictjtcr $>a$ Vertrauen bcrfclben, als anbere»

S>icfe Wiener unb Söartcr muffen einen ganj pafftoen

unb unbebingten ©cljorfam Ijaben, fobafb fie 55cfct)(e in

Gegenwart ber ©eftorten erhalten, unb felbft ba$> ^cifpiel

ber ftolgfamfcit unb bc$ ©cljorfamS für tie bcfrcljcnbcn

&erfd)riftcn unb ©efe&e unb bic 2lnorbnungcn ber Obern

gelten; fie bürfen niemals im 23cifei;n ber ©eftorten übet

fceren S"f^ nt) au fprcd)cn, noefy bic 2>crmanbten ber Äran»

fen in Kontribution ju fefecn fiel; erlauben, unb muffen

überhaupt einer ftrengen £>ieciplin unterworfen fenn* gwccFs

mdfug i)T eS, fU nicfyt in einer unb berfelben 2lbtl;cilung §u

lange, ober ta gar alt werben ju laffen.

3ft bic £af)l ber Stufgenommenen beträchtlich, fo Fann

man wenigftcnS bic S3ebicnung ber Söütfjcnbcn unb Unrein*

fielen oeroielfdltigcn, ta bic übrigen ©eftorten nur weniger

SDicncr bebürfen, bic bic jur 9ieinlicl)feit crforbcrlicfjcn öe*

genftdnbc beforgen, unb eö für bic Uranien felbft nufelid)

ift, wenn fie felbft für 5XtXc^ forgen muffen, \va$ 2)Cjug

auf ifyre ^erfon l)at.

Slujjer bem ©irector, bem Ceconomen unb ben mit ber



182 ©rjlec Wfätkl 5ünfte6 Äöpttcf. 2Infjanc>

2Jufftcljt in jcbem Jpaufe Beauftragten ^Beamten, fottten nod)

mit ber fpecieffen 3(ufftd)t bec ©tenfHeute ober SBärter bc*

auftragte Hntcrauffcf;ec angefaßt fcvjn , btc fetbft unter bem

Süiffeljer faf;en, 3n ber ©atyctrtere unb im JBicetre ft'nb

außer ben mit ber J£>au$polijei beauftragten SSeamtcn nod>

in jcbec Stbtbeitung ber ©cftorten ein Stuffefjer unb unter

biefem Unterauffeber angefaßt, meiere lit JDtenjHeute unb

SBdrter in £>rbnung haften muffen» 3u (Hjarenton wirb

ber £>irector noef) buref; Sftiffefet unterfaßt, bte bi$ in bte

ffetnften £injcmljeiten beS £5ienfa$ bringen, unb fett furjee

$ttt tfl: auefy noef; ein befonbercr S(uffef;cr ber SBebienung

angefaßt.

Sn'efe 8Iuffcf;cc muffen eine große ©ewaft über bie

£>icnfacute ausüben, unb btefe bürfen in feinem $attc einen

©cfarten ofjne tk (Gegenwart be£ 9(uffef;er§ bdnbigen ober

faafen, btefe muffen baljer immer jugegen fenn, ift man ge*

notf)igt ©croatt gegen einen ©cfarten an^umenben. ©ie

muffen übrigens über bie 93crtf)etfung ber ?^cbicamente unb

SiuSfüfjrung ber drjtlicfjen SScrorbnungcn rcacfycn, unb fo

fcief a(S megltd) SttteS beachten, um bem 3(r
5
tc unb bein

S>ircctor ber anfallt dleä)tn[d)aft ablegen ju fonnen. £tefe

3üiffcf)er muffen aber unterrichtet fenn, benn ta fte i>U ©e«

frorten ju jeber $age§Beft befucfjen, unb naef; Slffem ju fe«

ben (jaben, fo fommen fte mit biefen in ju große SBetürr}*

rung, a(S ba$ ein rober unb umtuffenber 9)?ann nid;t ju

großen ©djaben ftiften fonnte; fte fommen mit ben (53cfrer*

ten in Unterhaltung, boren beren üüagcn, unb muffen bas

ber fte 3
u troften, 5

u ermutigen unb 9u beruhigen roiffen.

&u\'t Stuffc^ec muffen übrigens ebenfalls tu größte Wach*

giebigfeit unb ft-olgfamfeit für ben Strjt bec Slnfatt baben,

unb in biefem it>ren 33orgefe6ten, unb bie r;auptfdcf)(tcf;|lc

Sricbfebec bed ©anjen feben unb achten.
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£cr 5(rjt einer 2?rrcnonflaft muß aud) in gemiffer 5lrt

Daß ScbcnSprincip beö in ber Slnfralt f)errfd)cnben £e6en$

fenn, benn buref) ((jn nm$ 2(tfe$ in Bewegung gefegt wer*

ben, er muß alle ^anblungen, unb man mochte fagen, alle

Cücbanfen ber verfdn'cbencn 33cwoI)ner ber Slnjfolt leiten unb

lenfen; in il;m, wie in iljrcm SDiittclpunfte muffen fid) alle

SM'nge, i>k tk SBcwotjncr bcS J^aufeS angeben, vereinigen,

unb jmar nid;t bloß, ivaö ffd> auf ©cebieamente, fonbem

ouef) auf bie ganje SebenSwetfe unb £)rbnung ber ©efrorten

begebt. £ic Sjjätijjfwt ber Qserwaftung, tk bau Materielle

unb Seconomifdje bec Slnftalt leitet, unb i>k Sluffidjt u6ec

tk übrigen ?(nge|Mten hat, muß gleidjfam verborgen fei)n:

nie barf i;infkf)t(tcf; einer von bem 2(r$te auSgcljenben £nts

ftf;eibung ober 2>crorbnung an ftc appcltirt werben, ober jTe

ft'dj jwifcfycn if;n, i>k ©efrorten, ober hk ©iener fretten,

benn ber 3fr§t muß felbft mit einer 3Mmad;t verfemen fetm,

fcer fiel) Diicmanb entjiefjen fann.

£emoljngcad)tct muß in einer J&cifonfraft biefer Sfrt bie

cuSüfcenbe ©civatt nur in ten J£>änbcn einc£ Q3orgefefeten

cecr ©ireetorS fetjn, von bem la& ©anjc aofyängig ifh.

9? eil unb bie nad) iljm wollten, baß eine fold;e Slnfralt

ein 2lrjt ober *)3fyd)olog allein leiten fottte, irrten, unb

fannten i>k Uc&elfrdnbe nid)t, tk l)icrau$ hervorgehen. £)ie

aueüOenbc Qewatt barf ntd>t jwifd;cn bem §$ef unb bem

!Wr$te ber Sfajfalt geseilt fei;n, benn fonß: ß'nbct ber ©eift

ber Unab^dngigfeit eine nad;tlki(tgc @tüke gegen ben @e*

fjorfam, unb bie Öefrortcn wiffen nid)t, auf wen fte ftd)

frühen folten, fie verwirren fid;, unb ju bem Strjte entfielt

fein Vertrauen, unb oljne biefeS feine Reifung; um btefen

Stadjtfjeilen juvor $u fommen, gefdjiefjt e§, baß man nur

mit QSorftdjt 93erwanbte unb g-reunbe $u iben ©eftorten ju;

laßt, öcfwrte ftnb große Äinber, unb Äinber tk fd>on
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falfcfyc 3'fceen unb eine falfdje Slidjtung erhalten fjaben*

.fiinber unb ©eftorte r;abcn fo tnele Sfeljnu'cfefcitcn mit eins

anber, ba^ man fid) nicfjt wunbern barf, wenn bte einen

wie btc onbern naef; benfetben ©runbfdfecn bel)anbc(t werben

muffen *),

£)cr 5(rjt fcfeibt bennoct) fcer etfre Sfntricb $u Slttcm,

unb berjenige, von bem SWeS abhängig fetm muß, »a$ ftd>

auf jcbcS 5nbii)ibuum 6ejie()t; et .ftebt feine £ranfen tag*

lief;, unb tft öpn Ottern unterrichtet, wq§ ftc berührt, unb

tym Fommt bar)cr unbebingt bte Sfnorbnung unb SSefhm*

numg ju, wäbrcnb fctc 2(u$fübrung nact) ficfycrn ©runbfägs

$en unb von geübten beuten gcfcfycljen muß*

Scf) werbe Ijiec nicfyt tk <Sigenfcl;o,ften, bie ber S(rjt

einer fofe^cn 2(nfra(t I;abcn muß, weiter auScinanbcr fefeeö,

noef) bie Wdjten ^er5a(;lcn , bie i()m obliegen, unb t>k fei«

ner übertreffen fann, benn tk SHJurbe unb SSt^ttgfeit uns

fercr Äunfr fegt un§ fo frrenge ^3fLtcf>ten auf, wie ftc feine

gcfcTjricbene QScrorbnung auftuftetten vermag*

©er Sfrjt einer 3rrcnanfta(t muß eine große Stellung

unb ein großes 5lnfcf;ert genießen, er fann nie &u »iel £ins

fuß Herten, unb man fann nid;t genug tt;un, um biefen jtt

*) SHefer SBerglcfcf) GSquirol'ö 5«t fel)t r-tet SBa^reS, unb feine tfns

ftäjt befommt baburef) noef) mefyr ©eroid&t, tebehft man, mit

fcbtvcc cö fji, ftcfj bat SSertrauen franter Äinbcr $u erwerben,

unb nne Uid&t man baffetbe lieber vertiert, ISft man fiel) bei»

fommen, frrenge 2(norbnimgcn in ©egenrcart bet f(einen Ärdnrf

Jen 31t geben, ober reoIjt gar einzelne tfuSfürjrungcn $u übernef)*

men, 3. 83. fetbjr tftpdett eingeben u. f. w. SRu&c unb SJcts

trauen, bie fo roefentttcr) $ur SSeobacfjtung unb gtüdEUcfycn SBcrjanbs

hing ber steinen notln'g finb, gef)t bann tnctft verloren; ber tvii

mu$ irjnen btojj #reuub unb Srofrcr fetnt , rodfjrcnb iii (Strern

frreng unb genau, bie frrengften ?(norbnungen bcö Ttrjtce auöfüf;*

ten teunen, oI;nc an 2(n[er)cn unb 2Ccbtung su vertieren.

2Cnm. b. JBearbeiferS.
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eermebren^ t>utcf> 23eifpicle fann idj bie 3?otljwcnbigfcit befs

fetbcn belegen* Umfrdnbc Ijabcn mir wrfrattet, %v\t einet

Stnfailt £@alpctricrc) $u fenn, wo iman nur öefarte auö

ber armem Ätaffe aufnimmt, roär)rcnb icl) nuglcicl) eine fytHt

satanfalt leite, wo nur ©efarte ber reichern fifaffe aufges

frommen werben, 3n meiner ^rivatanfatlt f)abc id) auf tte

weibliche 2lbtl)ei(ung einen tnel größeren SinfKuf,, a(S auf

bic männliche, allein biefer ifr ncd) viel beträchtlicher auf

tk ber ©afpetricre: t>te 33cwet)ncr berfclben betrachten micr)

a(§ ein mit übet ft'e gefaßtes 2£efcn, unb g§ ifr mir bas

f>er mehrmals gelungen, gleicl)fam wie burcl; einen Sauber

eine ©efarte jur Vernunft fiu bringen, inbem ia) i'tjr eine

Untcrrcbung in meinem Simmcr beivtfltijte, unb mehrere uns

ter iljncn geigten »onbiefem Augenblicke an ck Seieljen bec

Jpcilung.

$d) wunfcf;te baber, l<\$ man in <&tfotm, wo man

Jocilanfraltcn für .©cfarte errichtet, ober wo ft'e fct)on vor*

banben finb,/ben tytfi berfelben mit großer Sluöjciclmuna.

t»on (Seiten ber öffentlichen SM)&rben bcljanbclte, um fo

glcicfyfam ben SinrUuf} lun-jubereitcn , ben er auf bk in bic

Stnftalt aufgenommenen 3'nbwibuen ausüben muß*

£cr Slrjt muf, aber auef; tdglicf) tk Einfalt unb bereit

23ewol;ner befud)cn, unb nicl)t aller ^mi Sage ober jweimaf

tk 2Scd)e, \vk i>k$ in fielen Anfallen, namentlich in Sngs

lanb gcfcr)ic()t» S)ic 2>crorbnungen bcfalbcn muffen jcben

Sag 5. 23. burclj einen SM'n3 & cr Siebtem aufgcjciclmct

werben, unb ber 2luffcl)cr jcber Abteilung gegenwärtig,

unb jcber 2Ödrter Ui feinem Svranfen fet;n, um auf bic ftta*

gen beS Slrjtee ju antworten,

SDer 2(r§t nur fann ben gufatnb }&e& ©efrerten befrd*

tigen, unb von feiner Aufnahme an allein nur bic Slbtfycis

lang, wobin er gcl}6rt, fo \vk bic nötbigen 5Serfcfeuna.cn
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unb $>erdnberungen unb ben fctjicFlicljcn geitpunft baju be*

frimmen; tljm nur fommt bte Slnorbnung ber 23anbigung§s

unb gwanggmittcl ju, wie et allein nur bte ©enefungSs

unb Sntfoffun<j§jeuflniffe außjftffen, unb 23efud)e ber 9Ser«

wanbten unb ftrcunbe Ui ben Stranfcn, unb bte 25efucbe

ber Slnftalt ftremben erlauben fann.

llnglücflidjcr S3ft(fe ijl c$ ausgemacht, ba^ e$ ©eftorte

giebt, bte man »crf;inbcrn mu£, fta) unb anbern ju fa)a«

Un, boefj tft bereu 3fa$af)I, fobalb bte 5Xnfralt gut einges

richtet unb geleitet ifr, bei weitem fleincr, als man gewoljn«

lief; gfauftf: t»tc Saljf ber emgefperrten unb feftge()a(tenen

3
:

nbt>ibuen einer Slnfraft fann in gewtffcr StücfjTdjt ben

S)ta£frab ber 2td)tung abgeben, ben fte »erbient. 23i6 jum

3aljrc 1794 waren Letten unb JBanben in allen Slnfralten

Suropa'S im 9)Mßbraudj ; ^incl bradj fte, tk biefe Uns

glücfttdjen nur bcfd)impftcn, vcrftummeltcn, unb nod; mcfyc

reijten. Sldjtjig ©cft&rte würben in 23icetre cntfcffelt, äffe

übrigen mit meljr 9)Wbe bcl)anbelt, unb feine Ödjfcnjicmet

mef)r an tk ©icnjUcutc ausgefeilt; ber Erfolg tiefet $cr*

dnberung war, baf5 mebrere für unheilbar gehaltene ©es

flotte gereift, unb alle anberc rufjiger unb tenffamer wur*

ben* ©crfclbe Erfolg jeigte fta), alö man ad)t)ebn Saljc

fpdter in 33ct()lem enblid; tk Letten föffe* Um 2ßutf;enbe

unfd)dbficf; ju mad)cn, l)cit man febr jal)(reid;c aber viel

mtlbere Mittel, tk wir nod; furjUa) betrad)ten werben.

£)ie S^ang^jacfe, weld;e DJcacbribe juerfr &e*

fd>rieb, unb beren ©ebraud; Nullen aßen anbern ?JWteut

»orjog, wenbet %im\ in allen Slnfhltcn von gart'S an;

tk Sngldnber nennen fte bic enge SBefte* S§ tft eine 2Tacfe

von frarfer Scinmanb, beren Slcrmel fpifj jufaufen, unb Ijin*

langltdj lang ftnb, um gefreut unb nad; hinten jurücfgcs

fdjlagcn werben ju fonnen; c$ ift eine ^cflctbung, bte in
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ber Stjat mcf)c ober weniger ben ßorpcr pxt$& Sb a $ (am*)

aber »erwirft fic, i>a, wie er fagt, ein fo gefnebefter Siran*

fet* von feinen Gefaxten ttöQimäfyt werben tonne, ft'cf)

nidjt fclbft bie «Spctfcn jum ?J?unbe bringen, bic 9kfe nicfyt

reinigen, nocl) fonjr feine SBcbärfniffc beliebigen fonne, er.

muffe fdmutfjig werben, unb fonne ft'cf; ntcfjt einmal fragen,

um jufatfige £autreifce ju entfernen, c$ gäbe Stranfe, tk

ftcfj fef&jr barauö befreieten, unb um fte anzulegen , mußte

man Gemalt brauchen; einige cngtifaje Stcrjte f;aben tf)C

nod; ten Vorwurf gemacht, *a$ fte tk Gcftortcn erfjilje,

©djweiß (jervortreibe, unb bic Oiefpiration beenge, unb jies

§en batjer bic ^anbfcljcllcn von £ebcr ober (Sifcn vor. 2(uf

atfe biefe dinmürfe aber entgegne tc$, ba% in ben ^arifee

Sfnftaftcn bicfcS gwangSmittcl immer genügt fjat, ba$ bk

u)m ^gefegten dlafytljtik, bic e§ hervorbringen fett, baburd)

entfrefjcn, wenn man fte nicf;t anjumenben weiß, ober fte

mißbraucht, unb bk $at>( ber ©tener in ben 2(nfta(tcn nid;t

l;inldngu'd) ijh

5)ian tjat aucf> ein lieber, ctljnttdj ben (Sdjnürbr'ifrm

ber grauen yorgefd;fagcn, weld;ee> fidj nad) t)thteh jttfam*

menfd;lagcnb Un Unterleib mit umgiebt; allein biefeS bcmntt

leicht tk ßircutation ber großen Gcfdßftdmmc u. f. w.

J&aMam l)at einen Gurt von £eber (SwangSgurt)

empfohlen, ber burd) Stiemen, bic über bic Scfyuftern geben,

gebalten wirb, unb an ben burd) an ben Seiten angcbradjte

gefütterte Siiemen tk Jpdnbc befefrigt werben: biefer ?(ppas

rat ifr baucrljafter unb wot)tfeifcr, als? bic Swangöjacf?,

unb brücft bie23ruft nid;t; fcfjr wütfyenbc £ranfe fann man

*) John Haslam Considerations on the moral management

oF insane persons. London 1S17.
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jcbodj m'djt bamit fefHjaften, otjne ntc^t einigen £)rutf auf

btc Unterarme au^uüben.

Oiuffj in $pcnf»foantcn fdtfug einen Serjnftuttf ?(&*•*

gwangSfruf)!) vor, ben er ben 33eruf)iger (tranquiliser)

nannte* 9tn bec 9lücFen(cr)ne biefeö <3tuf;.c$ tft eine Stet

von £avfel angebracht/ t>ie ben £ovf fcäft, ber ©tamm unb

bic ©lieber werben burd) btefe umgebenben dlknu ober 23dns

ber befefKgt. $d) Ijabe von bem auSgejcidmcten Sttcdjanis

fuß £acroir einen Sc&njhi&f machen lajTen, befien £e{)nc con*

cav ift, unb beffen ©citenwdnbe verlängert ftnb, tk ftüjse

werben burd; einen <£d)ufy, ber an bem $u£bobcn, wie bec

ganje @tur;l befefttejt tft, feftge^alte;.*).

£)ie 2)2afd)ine von Sirwtn (in JDeutfdjfanb unter bem

tarnen ber (iojifc^en @>d)aufc( befannt),, wctdje nad;

unb nad) fefyr verdnbert worben tft, wanbte 2)2afon Go£

fe()t fydufig an; 9)iartin, Sfrjt ber bei £non bcftnblidjcrt

Srrenanflaft, verftdjert mir, er fer; über lk SBirfungcn er«

fd;roden, wc(d)e bic £>rcf)mafd)inc hü ben ü)rer SBirfung

unterworfenen ^erfonen f)crvorgcbrud)t Ijabe, tnbem biefe

fcr)r balb in Oi)nmad)t gefaffen waren, reicbh'cfye Gnttccruns

gen von oben unb unten gehabt Ratten, unb in eine aüfser*

orbentlid; große &d)\üäd)t gefallen, waren« £>icfc$ Sbl'ittä

fann, mit 93orfid)t bei ben öeftorten angewenbet, bie jebe

2(rt von Strjnci verfagen unb bod; geid)cn gaftrifd>cr Unrei*

nigfeiten verraten, nu&Itd) fcpn*

£>ie £rfat)rung fyat nid;t allein ben Gcbraudj ber 33ds

ber unb ber £oud)C a(§ vorzügliche Jpeifmtttel in ben S?ä\u

ben eineS gcfd;itf'tcn 3tt§te$ Uftäü^ fonbern aud; Ut 2>oudjc

*) SEBtt »mvetfen liier auf i»a6, t»aS ^etnrotl; (1. c. 2. Sljcif. p.

104.) oon biefem jröetfmdfiigcn SJänbtgimgömittcl gefügt hat.

2Cmn. b. 33cat&citerg.
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al$ etncß t>cc nu^ftdjftcn 23dnbigung$ = unb JBeruljtgung&j

mittel ermtefen* Verrichtungen 511 labern unb ju £>oud)cn

bürfen baljer in feiner gut eingerichteten Slnfroft fehlen, fic

muffen in f)in(ang(id)cr 2(nja()I üorfyanbcn, bequem unb

jroecfmäfjia, fcon; boct; bürfen fic in feinem $aUc oljnc SScr«

orbnung bc$ 2(rjtc§ angevoenbet werben, ba e$ Üjm ottetn

nur iufommt, fic fon?ot)( als £eil? wie a($ asdnbigungS*

mittet anjuwenben,

£)a cö ©eflortc gtebt, btc bie D'iabrung verweigern, fo

Ijat man aufscr ben gmangSs audj anbere bittet c-erfudjf,

um itjncn trofc ifyreS SBiberjtanbcö 9M)rungsmittel bci$uz

bringen: man §at 5. 25* einen Äeit jwtfd;en i>k &&§iit ber*

fetben gebracht, unb iijmn mit einem Söffet tk flüfftgen

Nahrungsmittel efnjufl&fjcn »erfudjt* <Sinb Ik burd) tm

(5t)aractcr bc$ £>ettrtum§ biefer ßranfen angezielten d)littd

jebod) erfolglos geblieben, fo bedingt man ben Sfßtbcrjlanb

berfclben oft baburef), baf; man ifmen btc Slugen vcrbt'nbet,

btc Äinnfaben von einanber entfernt, unb burd; eine äftetaff*

rofjre btc ftüfftgen <2pcifcn einfüllt, @o Ijat man aud; mit

Cürfolg mitteilt einer elajtifdjcn 3i6f)re burd) ben üDcunb obec

btc ^afenlocljer ndfjrcnbc ^(ufftgfeiten eingebracht: boef) biefc

unb jebe äf)nlicf;cn 2)cittel mu£ man wegtaffen, fd)(dgt bec

Erfolg nadj brets ober Dt'ermaligen SScrfucfen fd)U 3n ^ks

fen g(ücflid)er 23?cife feltcncn ftaften (jat mir ein mehrere

©tunben verlängertes 93ab unb btc ©oucfye ben befren Sr*

folg verfdjafft« ÜRie barf man ftd) aber in biefen, wie in

anbern ftatten fctc ©ejtorten fd)fagen jü laffcn, ertauben»

2öir burfen l)ier nod; einiger 2>orft'd;tSmaf;regcln geben«

fen, weldje bic in ben Slnfraltcn gcwül)n(id) in großer 2ln«

*

t
al)l öörljanbenen ©eldbmten erforbern, inbem biefc, wollen

fic fid) niebcrlcgen, ftd) gewofjnltd) auf tt)rc 23ctten wer*

fen muffen: biefen unwiöfürltd;en ftatt berfclbcn fann man
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baburd) unfd)äb(icf) macbcn, tag man i&nen ein feljr cjro^c$

SSctt mit ^tntdngltd) &o&en ©eitcmvanbcn giebt, wo fte

nid)t barü&er wegfallen f6nnen,

93on bcn ^fti^ten be$ £ireetor§, be§ SSerwaftcrS,

£)economen unb ber mit ber S(ufficf;t beauftragten Beamten

Ijaben wir jum Sfyeil fd;on gefprod;en, unb ba tiefe aufjcr

ber allgemeinen $>crwaftung unb bcm JKecIjnungSmcfen nod)

barin befielen, ba$ bem Vermalter Qwbfjnlid) bk StuS*

Übung ber SBerorbnungen l)inftd)tlid; ber 2(ufnafjme unb £nt*

laffung ber ©eftorten, bk (£infübrung ber 93em>anbten unb

ftreunbe ber Sfufgenommenen, fo mie ber bk Sfoffaft befu*

tfjcnben ftremben obliegt, fo fü>t un$ bk$ jum ©cfjfaß

nocf) ju einigen Scmcrfungen übet bkfe widmen ©egens

ftdnbe*

«Die 23ebingungcn jut 5(ttfnaf)me in ben 3'rrenanjMtcn

finb fo\voi)i nad) ben befonbem • bcjMjenben SScrorbnungen

berfclbcn, wie nad; ben bejWjcnben ©cfcfcen bcö SanbeS

fefjr ocrfdjieben, unb fjaben bk jroeifadje Senbenj, erftenS

bte Spaltung ber dltfyti ber ftretyeit cineS SnbfoibuumS,

fobann bau Sntereffe ber Sfoftoft fel&jl »or äPiigbraud) gu

fdjfifeen; ba biefe 23e$icf;ungcn jebod; tn feinen [23cjug ju

unfcrm Swetf'e ftc&cn, fo ubcrgcljcn mir fte, unb erinnern

nur nocb, ba% bk öcfwrten nad) öefd)cr;enec 5(ufnaf;me bcm

5trjte »orgeftettt werben muffen; unb biefer bk if;ncn ange*

meffene Sl&tfjcifang benimmt, au$ ber fte otjne feinen 25efe§f

nid)t wicber serfe&t werben bürfcm (Eben fo fann bk (int*

laffung ber öcftorten von btn genannten 35cf;6rben nur nadj

ber erfolgten SBcftatigung tljrer eingetretenen Reifung, obec

ber Swnafyme i()rc£ franftjaften guffanbcS s?on ©eiten bcö

StrjteS gcfa)c[)en, unb c$ muß im teueren ftatfe inebefon*

berc ber 5Irjt nod) ben 23erwanbten bic ju nef;mcnbcn 5>ers

IjattungSs unb 23orftd;t6maf3rcgem in betreff ber in ber @e*
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nefung Gegriffenen mitteilen, elje ftc tiefen jurücfgegeben

werben fonnen,

Svücfftd)t(icr) ber 95cfucf;e ber SSerroanMcn unb $reunbe

eincö ©eftorten, fo foflte ber $lr$t nur allein beftimmen bür*

fen, 06 unb wenn fie jugelaffen werben fonnen: ber Hinflug

liefet S3cfud)c tfl auf tk 2Bieb.et^et(htt«ttg unb bie 9U()i

ber meifren ©eftorten &u wid)ti$, als ba$ irgenb ein anbetet

als ber Strjt über beren 3uläfjlid;fcit ober 23crrocigetung unb

fcie 2lrt unb $Bci\'e urteilen fann. $ür fctefe 25efurf;e foff*

ttn aber bcfh'mmte ©praefoimmer in ber Stnftalt feon, unb

liefe feiten wdljrenb biefen Gefucljen, befonberS bk miblie

fytn ©eftorten, mit ben 23efucf)enben allein gelaffen werben,

fonbern immer, ft'nbet ber 3(rjt feine ©cgenvoart nid;t no*

tljig, foöte ein Beamter ber Slnfraft jugea.cn fet;n.

©eftorte Ijabcn ber ©tilte unb Olulje notl)ig; unb §u

!?erfcl;iebcne ©egenfrdnbe, unb frembe bic Slnfralten 33efu*

d)enbe, unter benen jic noa) Slctjnlidjl'citcn mit iljnen s?et»

(jagten ^erfonen fi'nbcn fonnen, wirfen ju fef)t auf if>te

Sinne, unb erregen unb teilen fie. @ö ifr ein grünblidiet

©eifr in bie Grfcnntnif, unb 23cl)anbfung ber ©eelenftöruns

Qtn eingebrungen, unb man befdjrdnft fief) nid)t mcljr allein

auf bic Sfolirung tet ©eftorten; man fotlte abet aucr) ben

Butritt StDiügtgct unb Neugieriger in tieft Slfnle be$ Unglüf*

feö s?erl)inbern. ftafr überall, auger ju fy&tiß-, Gljarcnton,

JSotbeauy unb Sltmentieteö (unb einigen Slnfralten Qeutfd)*

fanbS*)) ifr e§ jebem ftremben erlaubt, hie Slnfralt ju De*

fucl;cn, unb felbfr wo bie\'e$> »erboten ifr, l;aben tk Saferen

*) ©te für (Schorfe fccfHtnntfe TC&ftyeifang ber Gfjattte tn Berlin,

roo SZicmanb cnifJer mit JSeroißigttng unb aufjer ber 23cgtritung

tcö biriflttenben 2(rjtc6 bic TCnftatt befugen barf, ^cicfjnct fiel) &c«

fonbevö rüfjmtidj babiirtf) aus. <$6eit fo tfl es in ©onticnßcin.

tfnm. b, 33eat6«tet$,
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bet Neugierigen einen Talisman, ber bie ffrengflcn S5cfet)fe

lofct. ßS tfl fc^wtettger in feie ©efängnifte a(S in bie 3r*

renanfMtcn $u flefongen, aber ber ©runb liegt nid)t in ber

Störung für biefe UngföcFd'djcn, fonbern in ber SBadjfam»

feit für bie ^crwaijrung ber ©efangenen^ ©onfl bejahte

man im Setbfcm &u Sonbon m'cr <2d)iaingc, unb ehielt

fcamit bic erfaubnifj, bic SfnjMt ju fef;cn, unb bie S5cfud)c

waren fo sar^reid), ba$ fte eine bebeutenbc <2umme eins

fcrad;ten: ein 33cfcf>t ©cerg III. unterbrächte biefen SÄtfjs

fcraudj* 2(c()n(id) war e$ fonfr irr Sfmftcrbam, unb in *Pa*

tiS führte man gieid;fam jum Vergnügen i>k ßinber unb

gogtinge ganzer 2tnfra(ten nad) ^icetre unb nadj ber @al*

gefriere um bie ©efterten ju feljen; in tneten 2(nfra(ten jetgte

man bie ©ejlorten wie fdtene Spiere*)* *p in ef entging

tiefer SDtijsJbraucr) nid)t, ber il)n wie viele anbere a6fd)affte,

tinb jefjt fann üciemanb in bk Slnffrütcn ju <))artö unb bie

*) Sn SBarfcfiau gcljevfe c§ an einem geanffen gefttage 3« einer

SScrgnügungöpartfytc, bie ©eJTorfen jü befueben, man brang in

Sflaffe in Die tn einem Ätcfrcr fccfmbUc&e 2£nftatt ein, unb fonnte

«ngcfjtnbert, außer bem ©ebränge ber SBefurfjcnbcn , bic SBcfjaft*

xtifl'c unb ifjrc wahrhaft ungtücnicfycn Sewofyncr fe()cn. 33t3 ^um

Safyre 1809 beftanb leibet btefer Unfug neef), ber fjofenrttcf) wie

bic übrige cntefjrenbe SSeftunblung abgefdjafft worben ift; mit

©cfjaubern gebenfe icf) noef) beö ©tnbnicfeö, ben biefc Ung(ücfUd)cn

6e( einem folgen SSefncfjgtage auf mief) machten. Sie 2ßütf)ens

ben, roclcfye bic aScljrjafjt, narf) ben ©efeffcltcn 311 urteilen, auSs

machten, unb ber öorjüglicfyjte ©egenftanb ber Neugier ber jrinns

jjfen Menge waren, hatten aujer if)rcr menfcf)(id)en ©cftalt nichts

»or ben in Menagerien fjerumgefüfjrten Spieren »orauS, ja ents

teilten noef) bcö aSortbcücö , ben biefc genießen, baß ber £crc

ober SOBärtct fretö r>or ben Äafigen ftcfjf, um biefc SBcflicn 00c

SRccfcreien ber SSefucbenbcn 311 fdjüjsen, bocl) biefc unglücfliofym

Menfcfycn fonnten in il)ren Ääftgcn, bie für SScjtten nocl) 311 fcf)(ed)t

waren, unb an bic Mauern btircf; Äetten gefeffeit, fiel) bcf]"eii tiicfjt

erfreuen,

i 2C«m. b. «Bearbeitete.
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ju Cbarenton ofmc bic Giencljmigung ber Sfcrjte btefei Sfas

ftaften fommcn, btc fic fetten unb Kettgierigen nie gugefre*

ben, bagegen Sfcrjtc unb «Beamte, bic wiffenfcfjaftficbcS unb

SctufStntercjfe bajli f&$ft> fef;c gern bic (£r(aubnifs baju cr=

galten.

fetc SBefucfye ber geembett geben fowobl »ön (Seiten ber

JBefudjcnben, a(3 *>on ©eiten bec SBärtcc Gelegenheit ju

neuen Steigungen; benn leibcr fparen btc SBdrter unb 5(uf;

fe|« webet ©reljungen nod) (Spott, um cinjefne Ungföcfs

licfyc gu reigen, unb baburcl; noef; mefjr ben ©tumpfft'nn ber

Oicugicrigen §u unterhalten* ©iebt eß ttwtö SmporenbcreS

ötö bfe nod; fcfjr ublicljc ©ewo§nr}ett, äSärtcr ober fclbfr

Stuffe&ec ben 23cfucf;cnbcn als Gtccrom'S ju geben, unb biefe

2)icnfd)en über bic Urfad)en unb @rfd)cinungen beS gehörten

Sufranbeö bt'efeö ober jenc§ 3>nbiuibuum§ ft'cf; auSfaffcn ju

(joren, unb wie So.fe^l ft-ranf*) fast, fo «Satten gu

berühren, beren Schwingung man forgfäUtig

»erm et ben foüte.

Unabhängig »on ber Störung, bic man ben ?J?cnfdjcn

fcfyulbig ift, — fagt ber ^ergog von fiiancourt**),—

in welchem Sutfanbc biefer fiel) auef) befünbc, fo foüte biefer

Bufianb fclbft fdjon »erbieten, SDcußigen gur 95efriebigung

tfyrer Neugier gu bienen! 2Bic mit ©eftoifte giebt c$ nicf>t,

bic fonfl tüt)'iQ waren, unb burd) bic Diccfcreicn be$ $uge§

bec neugierigen SBcfudjenben mütbenb unb unglücflid) wuc?

ben? 3n bec $r)at, e£ giebt ftäac, wo ruhige ©cft&rtc

bura) bic (Gegenwart Srcmbcr ^utljcnb würben, unb nun

feibjt tobtlicf;c ^Baffen in bic SBruft ber 23cfuct)enbcn jtiejsen.

*) Seife nad) ig5ati« > Scnfccn u, f. w. SBten 18C4,

**) Rapports sur les secours publica, faits d |'AssemLlt: e con-

8tituante, au nom du comite dte ineniHcite. i7 f>i et IT')?.

m
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^öölflin fam mit ftremben bei einem <2eeofft'cier Morris

oorbei, ber afö ber ©enefung nar)e, ba(b foffte entfallen

werben: Morris glaubt, bafc ^aSlam fommt, t$n an tk

ftremben ju »erfaufen, unb faßt von nun an gegen 4?a§fam

einen fo entfefelicfycn £a£, unb wirb fo fd;rcrf lief; , bajj tk

gewöhnlichen 25dnbigung^mittc[ unjureiefyenb waren, unbJ&o§s-

tam ju Maßregeln nötigten, tk eben fo fdjrccHtcf; waren,

unb ben tarnen bicfeS unglücklichen ©eeofftcicrS begannt

machten *)

*) SCftan fann auf tiefe feljt gu beactjfenbcn ?(nbcutungcn (SSquiroPS

crwtbern, bajj man baö publicum burefy einen freien Zutritt gu

fcen ScrenanjlaWen r>on ber 3wetfmaj}tgl
!

c'ir ber tfnftait, unb ber

Rumänen SSeljanMung ber (Seftorten übergeugen, unb auef) öon

einer Srrcnanffalt um fo brtngenbcr jcben ©cfjcin t>on Itcfynüdji

feit mit einem ©efangniffe entfernen muffle, ic mcljr Sßorurtljcilc

bagegen noef) beftefjen. Mein bie beften 33cweife ber 3roccfmäs

fngteit bleiben immer tfjcitö bie Ceiflungen ber 2(nfta(t, unb bie

öffentlich befannt gu madjenben SHefuttatc berfetben, tfyeiiö bie Urs

tfyeite berer, bie JBetuf unb wtffenfchaftticficß Sntercffe gutn SBc?

fuef) ber tfnftatt füfwt, unb bie bann, ftnb ixe SBefudje feiten,

uuer) um fo efjer erwarten tonnen, »on bem Tfr^tc ber tfnftatt

fctbft begleitet gu werben, tvaS man bei ber gewöhnlichen Stenge

ber 55cfuc(;enbcn, ohne llnbilltgteit »on bem ofmefjin befefjaftigten

tfrgte nicht »erlangen, wogegen aber auch ber SJefuebenbe t>on bcm©c;

fcf)wa|c ber fyerumfübrenten ?üiffel)er nicht befviebigt werben funn.

3>n manchen 2(nj}atten f)<xt man einen SJJittelweg eingefchlagen,

intern man ben gewöhnlichen gremben bloß 31t gcwtffen Seiten

bie $o\c, ©arten, SSerfammtungös unb ©pcifefddle , unb bie

äBanbigungömittel u. f. w. geigt, ohne fte in bie SBohnungen ber

Traufen fclbft gu fuhren; boch auch bieß fcheint mir feinen 3wecf

,31t perfekten, i>a nicht gu »ermeiben tft, baj; eingelne ©eftorte im

£ofc, ©arten, ober fonft wo getroffen werben, ober fie auß if)s

ren genftern bte $rembcn fel)cn, unb baher immer nicht gang

bie früher genannten Sttachtheitc uerhinbert werben fönnen, unb

ber befuchenbc wtffenfchaftlich ©ebilbetc unbefriebigf, unb bev blofie

Neugierige fo ftug, wie er »orher gewefen tft, fortgebt, unb über

tief? bie (Srinnentngcu an bie ihm com 2fuffeher »orgemachten

(Svpcrimentc mit ber Srtttmafchtnc unb ber ©chuiifel unb an bie

«fingen örpofittencn tiefer Gicevom'ß, ihn nur mit einem fyeimli«
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9J?an fann mtcf) tabeln, baf, tcf; auf ba§ S^atcrießc bcr

i£mricf)tuna. , fo wie auf btc Seitung einer ^rrenanflatt ju

vier ©cwid;t gefegt, unb m'efleicfyt mancher anfd;cinenb uns

bebeutenben ©acfye crvoätjnt, unb mief; an Äfcinigfeiten gc=

galten T)a6c; inbeg eine lange ®rfa|rung fjat mief; UUfytt,

baß für öefrorte m'djtS aB indifferent ju oetracfytcn tft, unb

2Wcß einen guten ober übfen Sinbcucf auf fie fjat, fo xok

$fße§ unter gefdjicften £änben §u if)rer ^erfrettun^ beitrat

gen, ober bodj njcnicjfrenö tT;r ©cfyttffaf erleichtern unb ans

genehmer machen fann» @ine gut eingerichtete unb geleitete

3rrcnanfralt tft fcloft ein 28erf$eug jur 23cfcitigung ber @ee=

lenflorungen.

rfjen ©raucn jurudE benfen (äffen, unb efme fein ttteKctdjr gcfyafr;

tcö SSorurtfyeü gegen biefe wohltätigen, unb jebet ftc fceforbenu

fcen $5eI;otbc (Sljrc macfyenben Wnjtalten verloren ju fja&cn.

2(nm. t>. SBcarkif«r$.
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<£ r jt e $ & a p t t e f.

ßrjle Jpauptform bei* ©celenjHrungen, ber fijc

2Bo()n ober btc SDJonomanic*

Sic erfre ber »ort nn§ (1* 2i6fdjn. p. 22.) rmdfj ben (He*

menten be£ £eUriumt> auffjefrettten ^auptfonnen ber <2ccs

(enftorunnen ifr bic Sttonomanie {jiovoq etiijefn unb ftet-

v/ct oon {jlclwoucu vafcnb fet;n)> ober ber fiyc SÖafjiTr/

baSjentrte ft'eberfofe delirium, voclcfycö bloß parttetf, ober

nur auf ©inen ©enenftanb senktet ifr, unb feine Cuette in

ben moraltfdjcn Stjfectt'oncn l)at, ik auf ben ©eift rücFs

würfen*

JDiefc ^auptform bietet uor eitlen übrigen tk auSgcs

breitefren unb tteffren ^Betrachtungen bar; ibr ©tubium muß

ba$> bc$ mcnfcfylicfycn ©eiflce, ber fietöenfcljaften, (be£ öe*

mütt.eS), unb ber (itoilifation umfäffert*

Sie Äenn-tmß ber Sntroicfelung unb be$ ©angeS bcö

menfctjttdjen ©eijieS ifr belegen fo n&tfyig, ba biefc QawpU

form tjinftctitlicfj t(j>rec ^äujigfeit in cjeraber Söejiefjuna. ju

ber ©ntroicfeiuna, ber inteßectueflen föäfijjfeiten frefjr. £ft
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ojcbt feine wi|Tenfd)aftlidjc Sntbecfunö, feine (frffnbttno. in

ben Svünftcn unb feine wicl)tia,e Neuerung, bie ii)t nidjt alö

errc^enbe Urfadje gedient, ober i^ren untergeordneten ftor^

nien ben Gljaraetet ouf^eptd^t l)ätte* hiermit ifr e§ eben

fo, wie mit ben tyerrfcljcnben 3been, biefen önwerfeßen 3fr*

runden, bic jcbeut Scitalter iljten cia.cntl)umlid;cn §§awtctes

gaben. £)iefe Jpauptform ift eine StranHjcit bc$ moralifd)en

Stoffen, unb auf U\$> 3nni<jfrc mit feinen Slffectionen »er*

ounben; ifjrc Stfemitntg tft unjcrtrenn(icf) von ber Stennts

ni|5 Der £eibcnfd;aftcn; in bem öemiitlje bcö üftcnfdjen f;at

ft'c i(>ren ©ifc, unb tn ben galten be$ menfd;(icl)cn ^erjen^

ntujj man fudjen, um atfe i(jrc Nuancen &u fäffen* Sßtc

viele bei* 2(rten biefer $ortn werben ntcf>t bttrd) umjlucflidje

Siebe, burd; $urdjt, burcv) QtMhit', burd) acfrdnftc Gicjens

Ikfce unb €$rgefy verurfadjt! Siefe ftorm fyat oüe t>tc Sei*

$en, mtyt aud) bic £eibenfd;aften c!)aracteriftrcn : ii)t £5c*

h'rium ifi: au£fd)fie£enb, fty unb anljaltenb, unb bic£ ftnb

auef) bic 3becn bc§ (eibenfd)aftlid)cn 2)Jenfc§ctu ®o wie tk

Seibcnfcfyaften, fo $eigt ftd) aud; ^k\'t £auptform halb burd)

3Utfre<juna, unb Uc&erfyannun<}, burc.> Äüf)nf;eit unb burd)

Sfufbraufuna, fraib burd) ein ©id; in ftd; Suröcfjic&en, burd)

Sraurißfcit, ©djwcioen, $urd)tfamfeit unb ©tifle, atfciri

immer xvit biefc au£fc!)(te£cnb*

(£3 tft fcf;on (an^c ()cr, baß man behauptete, bie ©ee*

lenftorunö.en waren ÄranfReiten ber ßwilifettion; man mürbe

in öcwiftcr 91ucfftcv)t bec aBapr^ctt viel ndt)Ct scfommen fenn,

hatte man e$ von titfa §orm si'mt* tenn in bec Sfjaf,

je weiter bic §frilifatfofl vorgefetyritten ff|> um fo Oäufi'sec

finbet man au$ fte, tk ii;ren Ctyaractet unb tyre Urfadjen

sjon unb in ben verfd)iebenen öraben bet (SfoUifation ents

U[mt. unb ftnbct, 3t»r (sljaractct mat a&erfltöu&tfd; unb ero=

U\$ in fen erftcu Sueben ber C3efeüfcl)aft , wie et cl noa)
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auf bcm £anbe unb in t>cn £dnbern itf, wo bic (üfoilifation

wenig $ottf$ritte gemalt (uit* 6ö gicbt feine (23efd)tdjtös

epouje, bte nicfyt bureß einige baüon ab(;dncjtöc Strtcn berfek

fcen bcmcrfcnSwcrtl) wäre; et>cn biefj gilt ton ben großen

Grfcfjuttecungcn unb polaren Äataftopljen, bie btc fStn«

bi(bung£fraft eyaltiren, bic SDtenfcfyen unb btc bcfMjcnbcn

Gtnr{d)tun<jca »erruefen, neue Anmaßungen erweefen unb

bic Seiberifcjjaften «regen tu f. w. 2SaS wir im Sfifecmei?

nen im etjten Wdjnittc (p* 49— 55 4 ) in biefer ^tnft'c^t

gefagt §a$ttif gilt gan$ befonberS ?on biefer ftorm, unb

findet auf fte eine fpcctcUc Stnwenbung.

£>ic grimbiidjc Srfcnntmjj tiefe? ^ran^ett §dngt innig

\\\lt ber &cnntnijs ber Sitten unb öe^oimljeiten jebcS ^qU

fcS $ufammcn. £nc ©nmnofopbijlen testeten fiel) felbft au$

5?crad;tung bcS SobeS, t>tc ©toifer au£ .©tofj, unb btc 2fa*

pancr Ijattcn c$ für Sugcnb. S3ei ben !3.u§en war fte melje

abcrgldubifcf) unb religio, wie bic£ notf; fyeute ber Satt in

Spanien unb Un Sdnbern Guropa'3 ift, m buref; lieber*

fpannung rcligtofee Zbtcn befannt jmb* Sn ©riccf;cnfanb

war fa eretifc^cr Ouitur, wie fte e» je£t nocl; in %tdkn

tfh £>ie ©cwo(wl;cit ber (Beiden, immer ju uferte ju

fenn, machte fic unücrntcgenb, unb fte glaubten in SScibcr

vctwanbclt &u fenn. 5» einigen £dnbcrn fürchtet man tcw

feßwarjen Teufel, in anbern ben weißen; l)kt bic #eren

unb ben SBä&rsSBolf, bort Magier unb Sauberer, unb an

ben Stuften bc$ SJicercS Stürme unb ©a)ijf6rud)e.

©dingt c§ nod) buref; £cicfjenojfnungett bic (Srf'cnntnig

biefer ^auptform f'larec £u machen, fo wirb fte ml &'<$*

über bic Verrichtungen be$ GcljirnS unb ben Einfluß biefeo

Organen auf ,bic inteflectuetfen unb moralifeljen $d£)igfcitcn

verbreiten, unb unter tiefem testen öeftd)töpunctc <!cf)t fte
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in ber innigften aSc^tc^ung ju ber patfjoiogifdjen Sfnatomte

unb jut *P()üjurtogte.

JDtcfc attgemetnen ^Betrachtungen ! getj&ren ber ganjcn

4?auptform unb atfen partictten, anfjaltcnbcn unb fie^erfos

fen Delirien on; allein biefe geigt fiel) unter jwei entöe^en.

gcfc|tcn formen, je nac^bem fte i>on einet ej'citircnbcn, fe6=

l)aften unb muntern £cibcnfd)aft ober von einer beprimirens

ben unb traurigen £cibcnfdjaft djaraetcriftrt wirb, unb tljcilt

fiä) baljer in bk fStonomanit im engeren ©inne be§

SGßortcS, ober btc Q er r'ä(f £(.£{'{ unb in bk fßltian*

fyolie.

Die 9C(tcn , rceld>e ter 2Mcr.:d)oKe fdjon ben (praeter

ber SraurigFcit unb $urd)t beilegten, waren genötigt, uns

tec biefe einige partielle Delirien mit lebhaften unb e^citiren*

ben £eibenfc!)aften compficirt, ober »on itjncn unterhalten,

jujufugcn* Sorrn, ber tk 3)cctand)olie fo gut 6efd;rie6,

tüatjrfdjcinlidj aber buref; feine Definition berfclben, bie ber

Meinung ber Zittm beiflimmte, bcfd)rdnft war, lieg eine

mit 9)?anie complicirtc Varietät ber 9)Mand)olic ju, bereu

Seidjen ein t^eilweifeS Delirium mit Aufregung ber £inbil=

bungSfraft, ober mit einer erregenöen Scibenfdjaft fjli Sc uff)

tfjeilte bk SDMandjolic in i>k traurige, tk er tristimanie

nannte, unb in bk lufh'ge, ber er ben Tanten amenomanie

gab; finb bkfz ^Benennungen aud; niept rid;tig gewagt, fo

ftnb fte bod; bk 0cefuftatc einer freljenben 33cobad)tung.

2Btr geljen nun ju biefen beiben untergeorbneten ober

Nebenformen ber erflen Jpauptform über, unb betrachten I.

bie 9)teland;olie mit tyren SSartctdtcn, lunb fobann II. bit

SScrrficft&eit.
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<Dtc Benennung Melancholie (fieXcvva. fdjwarj,

£oX»i ©alle) bcjcidjnct wenig« Den (Sfjaraetct biefec $orm,

als öiclmcljr ben Sßcgriff, ben bk Stlten oon bec Urfadje

bcrfclben Rotten, wir würben, forsteten wir nidjt ben £?ors

wurf ber Neuerung, bte Benennung Snpeinanie (ävttscü

id) 6ctrü6c, mad;c traurig, unb pciVK*) pc 23ejcid)nung

ber wirfliefen Meland;olie »erfragen, bo. fie ftd) meljr auf

ben (praeter bcjief)t; f>icr werben wir un$ jebod; ber 23es

nennung Melancholie bebienen, unb tiefe burajgdngig bei*

behalten.

Die f?ud;tig|ie gcfd)id)tlid)e Uc6«jld)t ber feit J^ippo*

crateö gegebenen £rfldrungcn bec Melancholie *cigt bic

<2d;wanfung unb Unffdjcrfjcit ber üerf^iebenen Meinungen

über ben (praeter unb bk dlatat bisfee £ranfr;eit. Die

ycrfd;iebencn Definitionen ber <Sd;rift|icßer ju wicberljolcn,

würbe um fo übcrflüffiß« fenn, je öfterer jTe bereits aufge?

füfsrt werben finb, unb wir begnügen un£ baljer, Wo§ bk

unfvige mitjutljeiten : Sie Melancholie tft an partielles, ficss

bcrtofeS, djronifdjeS Delirium, baö bura) eine traurige,

fa)wdd)cnbc ober beprimirenbe üeibenfe^aft bewirft trnb uns

tcrljalten wirb» Dicfe ©eelenftörung fann nid;t mit bec

Manie uerwed)felt werben, ba beren Delirium allgemein

unb mit Aufregung ber tntctkctucHcn ftdljigfcitcn ocröunbcn

ift, nod> mit ber Verwirrtheit, wo ber Mangel an jSufam*

menf;ang unb bk Unorbnung ber Sbcen Söirfung bec

<Sd;wdd)c itf, unb eben fo wenig mit bem 23löbfmn unb

<Stumpfft'nn , ba ber 23lbbfinnigc gar fein Urteil l)at, Wal)*

renb ber Melana)olifd)e , nad;bem er einige irrige %bli& vtu

bunben l)at, unb fte für watjr l)dlt, naa) biefen tia)tig
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©a tk Melancholie fo oft mit ber ^v>pod)cnbn'e uu
mtyfclt »orten ifr, fo »otfen »ir furjlid; ote 25erfcf;tcbens

Reiten biefer fcetben £ran freiten anbeten* ©ie 2Mana>Ue

ifr Ijduftger crbliclj, o(§ bic ^npodjonbrie, btc SOWandjofis

fcl>en »erben mit einem befonberen Temperamente geboren,

»a$ fieju biefer geneigt mad)t; bie Steigung wirb burcl)

$cbfer ber (ü:r$ic!jung unb burcl; tk ltrfad)en ^etfrattt,

»ckf;e 'ßefrimmter auf bic Sntctttcjenj »irfen unb tk (Sin*

bifbungSfraft eyattycen Tonnen; ibre Urfad;en finb gemobns

lief; moralifcfjc, »drjrcnb tk Jövjpocfyonbrie mcfjt bic 2Bir=

funn, von ilrfact)cn ifr, bie bie Functionen tcr 23ctbauung

froren. 3n ber Melancholie itf ta$ delirium ffy, unb oon

einer beprimirenben £cibenfd)aft ab^ancjtcj, ofjnc oorbanbenc

Ücibcn ber Erbauung ; in ber Jpv>pocf;onbrie erftreeft per) tem

gegen ba,f> ©clirium auf atte öcgenfrdnbe, bie in 85?jü<j

jur 6cfunb(;ei't freien, unb gleichzeitig finb Störungen ber

Tserbauung jugegen*

Sßtr »erben l)kt insbefonbere, »ie frei jeber ber übri*

gen formen ber ^eetenfterungen, bie «Symptome, tk ltrfa=

eben, bt'n. Verlauf unjb.bie §ntfd)cibungcn unb bie 2kbanb=

lung angeben, »ie »ir t>tc0 im Mgemeincn im erften 31b-

fcl;nitte Qttynn fyabm.

(Symptome ber 9)Mand)olie* ©er SDMancfyoltfdje

(>at einen magern unb fd)(anf'cn Körper, fdjwarje £aare

unb eine blaffe gelbliche Hautfarbe, bie bisweilen tnö

fci)»dral.icl}c übergebt, »dr)rcnb tk -Rufe bunfclrotlj ifh.

^eine J
]3f;öftognottue ifr unbeweglich , aber tk Musfein beS

(scljrctfen unb #urcr)t außbrücfcnbcn ©cfidjteS finb in einem

Sufianbe frampfbafter Sfafpannung. ©ie Slugcn ft'nb ftier,

gut (£t;be gefcnf't, ober gefpannt in bic gerne fetjeno; ber

fdlkf ift unruhig unb mifctrauifcfy.

©ie £int)cit ber Smpft'nbung unb be$ ©cbanfcnö macfyt
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auctj fcte JpanMungcn bcö S)Mßnd)olifcf)cn gfeicfyformig imb

(angfant; er fcf;cut jcbe Bewegung unb »erbringt feine Seit

einfam unb untbdtig: flcf;t er, fo gcfcl)ic()t eö fangfant unb

mit einer SSorftdjt, afS wollte er irgenb eine ©efaljr »ermeis

ben, ober er gcf)t IjafHg, immer aber in einer 3iitf;tung,

afö wenn fein öeift fef)r bcfajdftigt unb vertieft wäre. £i*

nige jerreißen ftd> bic £dnbc, bic @pi|en ber Singer, ober

reiben fief; ttc Dddgc. auS.

Solange ?JicfancI;olifcfjc fcecwetgetn ^arinäcft'a. affc £Ra§a

nmg, unb bringen mehrere Sage §u, ofyne ju effen, obg(cirf)

fie junger (jaben, allein ibre ctncjcbtfbctc fturcftt i)ält fic 511a

riicf. £)cr eine fürchtet öift, ber anbere (Sntc^rung, tiefet

glaubt feinen SSerwanbten unb $rcunbcn (Scfyanbc ju ma*

d)cn, jener t;ojft ftcf> von bent Sebcn unb feinen £iua(cn ju

befreien; man t)at beobachtet, baj; \k brcijcljn hi$> sroanjüj

ja bis öier&ia, Sage fief; atfee 9?al>rung enthalten fyabcn.

£)ft ft'nb biefe Äranfcn naef) ben DJta^fscitcn weniger büftcr

unb traurig.

©er %\ul$ tft gewof)n(icf; fangfam, fctjwacf; unb jufam*

men gebogen, 6igwci.cn febe Ijart, unb man futyt unter ben

Ringern eine 2trt Stttcrn ber Arterie, £>ie £aut ifr troefen

unb warm, manchmal brennenb; bic SfaSbunfhtng ganj uns

tcrbrücft, wdfjrenb i>k $üf;e unb Jgdnbc fatt unb wie int

©c^weifje gebabet ft'nb*

£)ie 2)Wancf)o(ifcf)cn fcl>fafcrt Wenig, Unruljc, $urcf>t

ober Gifcrfudjt galten fie waef;; fcfy.afcn fic, fo ift i(;r

(Sdj.af unterbrochen, unb buref; meljr ober weniger wibrige

Sräume geftort; oft werben fic audj buref) Srdumc, bk i§*

nen bic ©cgcnjUnbe vorführen, wctcfye tT;c delirium »eran*

Iahten ober unterhalten, au£ bem @d;fafe aufgefefymft. Oft

finb fic nad) einer guten Dtod;t 6ei ibrem 6rroacf;en traurt*

ger unb unruhiger; mehrere glauben, nie bat Snbe be$ Sa?
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jje£ ju erretten, unb beftnben ftcr) ^nn mit eintritt ber

9la&)t beffer, roogegen bei anbern btc Unruhe fidj vermehrt.

£ic ©ccrctioncn zeigen fc^c bemerfbarc Unorbnungen:

ber Urin ifi: entweber reid)tid), l)itt unb rodßridyt, ober

fparfam, bief unb fdrtammig, unb c£ giebt 2)Mand)oltfdjc,

t>ie ben Urin mehrere Sage jurätfrjarten.

©tc SJMandjoIic geigt jrüci fetjr marfirte ©reibe* 3n

bem erfren ftnb bic tonfen von einer au^crorbentlic^en (Ems

pfanglidjfcit unb SBcrocgKcfjfcit; Stffcö mocr)t auf fie einen

fefjc lebhaften einbruef, unb bie ffeinjlc Hrfad;e erregt bei

tf;nen tk größten SBirftwgcn: bic cinfädjjlen unb gerc-Mm*

licf;(rcn ©inge fcr)ctnen if;nen befonbere unb neue <pr)dnomcne,

bic bloß für fie Uxdtd worben ftnb, um fte ju quälen unb

iljncn ju fdjaben* ©ie ÄcUtc unb bic SBdrmc, ber Otcgcn

unb ber 2Btnt> machen fie »or ©cfymcrj unb ©d;recf fdjaus

bem; ©erdufd) frort fte, unb bringt ft'c $um gittern, ©title

ergreift unb crfd)recFt fte; mißfallt iljncn eine &ad)t, fo ffos

ßen fte fofd;e mit JpartndcFigfcit tton fld;; u>cnn il)nen tk

<gpcifcn nidjt besagen, fo befommen fte (Sfcl bi$ ju Uebel*

feiten unb @rbred)cn. 3eber bloße ©egcnjlanb ber §urd)t

erregt ifynen ©djrccfcn, jcber Kummer SQttpxiftiinQ, unb

erfahren fte einiget Unglück, fo Ratten fte SlffeS für verlos

rcn. 3f;r Urzeit ift nod) nid;t ücrroirrt, aber 2Wc$ ifr ges

jwungen unb überfpannt, unb it>re ganje 2lrt ju empftnben,

§u benfen unb ju ()anbetn übertrieben* £icfc übermäßige

<Smpfdnglid)feit madjt, baf? fte immer in äußern ©egenjMns

ben neue llrfad)cn bi$ ©djmcrjeö ft'nben* 3n bem anbern

©reibe fd;eint bic Smpfdnglicfyfeit ft'd; nur für einen ©cgens

jhnb unb auf einen <]3unft concentrirt, unb ade anbern £>rs

gane verladen $u l)aben. ©er Körper fdjcint für äffe Sin*

brücfc, i>k bem ©egcnfTanbe be$ 2l3al)nc$ fremb ftnb, um»

cmpfdnglicl) §u fenn, ,tt?d§rcnb ber ©eift bennod; mit um fo
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größerer Xf)dtnjFcit ftd) mit ben baran fnüpfenben 3bccn be*

fd;dftiat

2(uö tiefen beibcn gufldnben entfpringt bet SSerbruß,

bfe Srauriajfett, bte fturdjt, ba§ Sftigtraucn unb bte (£nt=

mutbigung, mit einem STGortc atte i>k bcprimircnbcn Seiben

be$ ^cr^enS, tvcldje, tnbem ftc auf ben öeift rücFrcirfen,

ben partieCfen 3rrroaljn erzeugen, von tm ntd>t£ ben SOZc*

land)olifcr ob ju jieüen vermag*. 2m bem ^weiten ©rabe i(r

bte Ucbcrtreibung nid;t rvie in bem erfreu ba, ottein bet

2#e(ancf)oltFcr tft au£er ben ©renken ber Vernunft, bic öe«

genjMnbe tk ir)m in einen bicFcn SftebeF gebüßt, ober von

einem fd)Wargen 5>orr)ange verbccFt ju fenn fdjemen, ftefjt

er fd;fcd;t, er l)at unjdMigc Sdufdjuna.cn, unb fclbft btefe

Sdufd;ungen attein djaraetcrifiren fein ©elirium; er biiM

ftd) mer)r ober weniger lacbcrltdje ^irngefpinnfre, verfnüpft

bie frembartigfren ©cbanfen unb ©inge, unb §at eingcbtl*

bete Meinungen unb QSoructfjeirc*

3n bem ©clirium SDMandjotifdjcr ftnbet man fehler*

(jafte unb irrige öimpfmbungen unb übertriebene 3bcen m
SBcjug auf ben Gicgcnfranö tfyrer Sctbenfdjaft, wdljrenb ftc

in £inftd)t auf aüe anbere ©egcnftdnbe rid)tig urteilen unb

bamit übereinfammenb l)anbem Fonnen. ©claven ber Sets

benfd;aft, tk tt)re Vernunft bc()crrfd}t, feben ftc nidjt bfofj

im 3rrwar)ne, fonbern aud> in &erbrug, Äummec unb

%uxi)U ©er ©cbirgSbervoljner, ber tk Entfernung von

feinem ©eburtSortc nidjt ertragen Fann, t)6rt nicr)t auf $u

feufjen, er verzweifelt unb fh'rbt, ftetjt er nid;t ba& vater*

lidje ©acl) roieber. ©er au$ feinem brennenben Älima ge=

raubte 5fteger tobtet ft'cf), F)offcnb baburd) rm'eber in fein 4?et*

matt)lanb ju Fommen. ©er ©elbfbnorbcr, fatt beS Se&cnS,

bat er auögcfcbopft t)at, verfaßt baffcF&c, unempfmMid) für

fiutf unb ©djmerj, bte if)n nidjt me£f an fän Sefre^en cr=
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Innern, ja son bem tffn SIttcS anefeft; £>cr Sob tft iijm

rttcfttö, als ber lefete Stet be£ materiellen Se&cnö, ber iljm

eben fo glcid;gültig ift, wie eS i()m bie übrigen ftnb* £is

genltcbe, <3tol$, ein btinber £a£ unb einig« gerechter Uns

Witte führten ben Simon, % % Deouffcau unb ©ilbcrt jut

«Scradjtung unb jum J£ßfj ber SÖfcnfdjen ; fte flieljenb, leb?

ten fte äurücFgcjogcn, unb ber eine fanb Sroft tn bem Sdis

btief ber Uebel, tte bte 2)tenfd)ljeit quälen, ber anbere ins

bem er bte 9)c*enfd)cn laftcrte, unb ber brittc cnblid;, inbem

er it)K £uter$üge unb Unge*ec§tt$feiten aufoetfte: J&nfj, Uns

banfbarfeit unb 9iad>e treten an fcie ©teile bec fanften ©e?

füljle ber ftrcunbfdjaft unb ©anfbarfeit*

3fntiod;u§ ftarfe, »ersweifefnb bte ©ematjlin feineS &a=

ter$ be§ <Sclcucu£, bte et liebte, $u befüjcn; £>tftb unb

Saffo verbrachten bte Sage unb Üidcfytc ot)nc Unterlaß mit

bem ©egenfranbe ifyttt £iebc, von bem fte ein graufamee

S3cfct;t entfernt l;iclt.

©ie $urcbt l)at f welcßeS audj ir)r ©egenfianb ifr, ben

aflgcmcintfen (Stnfluß auf bte DJtefanc^ottfcf^en ; ber eine abers

gldubifcT) fürchtet ben Sern unb Ut 9cad;e be$ ^immetS,

wirb von $urien verfolgt, wdljnt fter} in ber ©ewaft beS

Teufels, sjon ben ftlammcn ber ^offe verjcbrt, unb 5t! ercis

ger ^ein verbammt; ber anbere befürchtet Ungerccfytigfeitcn

ber Ocegierung, gefangen unb jum ©djaffot geführt ?,u wers

ben; er befcfyuloigt ftcl> fefbfT, tk (trotten £>crbredjen begem*

gen ju Ijaben, von benen er ft'et) fcennod) $u rechtfertigen

fucl;t, unb burcl; einen ber tf)n bcljerrfcbcnben fturdjt eignen

(Sontraft jicljt er ben Xob ben Slcngften ber Ungcroi£l)cit vor,

wä()rcnb er in einem anbern Stugcnblicfe um 2luffcf>ub bec

3Cu$fö§rung feiner S3cftrafung bittet, von ber Um, wie er

glaubt, nicfjtö retten fann. ©iefer fürchtet tk SSotyiit ber

9Mcnfcf;cn, glaubt, üa$ fyeimlicfjc ft-cinbc, eifcrfücbtige unb
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6o§(jafte ?)(enfcf)en fein Gtucf, feine df)re, ja fetbfl- fein Zc*

ben bebroben; ba$> gevinftfre ©eräufcb unb Seieljen, fcfe (je*

rinc^fTc 93cit>ecjuini erweeft in ibm bie Ucberjeugung, fcafc er

nun ben dinjüüffen berfefben unterließe. 2£enn eine fraftt=

gere unb 'auf^cflartcrc (üjrjicfjung ben SOicnfcljen vor aber=

gläubifcfjcn <2cf;reeren unb bem Surüeffcfyaubern vor feinet

(Heicben fetjüfet, fo ftnbet feine fturcfyt ik demente wieber

in feinen Äenntniffen unb QBijfcn, unb feine Unruhe nimmt

von ^kfm ibxcn (yegenfranb. ©er 9)Mantf)olifcf;e wdl)nt

bann, bem fd;db(icf;en C^inftuffe ber (Üfcetrieität ober beö

SÜiagnctiSmuS fttt$gefe§t ju fenn, bag man itjn mit Jpüffe

ber Chemie vergiften, ober tr)m burd) £ülfe pl)öftcanfcf;cr

3nfrrumcntc tai\f(ni> lte6cf bereiten, iijn in tm größten £nt=

fernungen l;oren unb felbfr feine Gebanfen erratf;cn fönne.

£)ie G5 e ix»
t fff n § b t ffe , bic bem 33erbrcdjen folgen, (jaben man*

d;en großen ^Serbrecljcr jur iDMancfyolie geführt, unb tk^i

djaractertftren bann iljr delirium. jOrcfle^ wirb von ben

fturien verfolgt; ^aufaniaS, ber einen jungen tfmt gcfcf;cnfa

ten (Selavcn getobtet hatte, wirb (>i$ an fein Gnbe von ei*

nem öeijle gequält, ber feinem Opfer gleicht. Sljcoboricf)

glaubt, naebbem er ba$ £auvt be$ (2«mmacf)uS abgefdjfa=

gen batte, batjclbc in bem Stopfe eineö ftifcfjeS $ti fctjtn,

ben man iljm Ui Sifef;e bringt ©er nur ju febr bcrücf)=

tigte ©anterre glaubte fiel; jcben 2(ugcnb(icf von ©en$b'ar=

inen überrafefjt, t>k tfjn jur ©träfe fuhren würben.

ßnbliclj giebt c$ 9)te(ancf;olifcf;c, Ik fiel; vor Mem cnt=

fefeen. SUejranber von SraüeS fagt, ba$ er eine $rau

gcfefjen, ik nid)t gewagt Ijätte, i£)ren Daumen $u beugen,

ou$ %utd)t tk SBett baburefj einjufrürjen. SDiontanu*

erjäblt tk ©efd)id)te eineS 9)ienfcl)en, ber fiel) eingebilbet

fyattt, \>k Srbe wäre mit einer ©laSrinbe bebeeft, unter ber

©erlangen waren. 3tu£ $urcf;t biefc ju ^erbrec^en unb von

O
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ben ©drangen wrfdjfungcn ju werben, wagte er nid;t ju

flehen ; eben fo getraute fiel) etn ©encral nid)t auf bte ®iw
fje r;inau£, fürdjtcnb, alle Q3orübcrgcl)enbcn würben tljn mit

Vorwürfen unb 23c(cibigungcn tt&crfc^utten»

&a£ delirium nimmt entweber ben (praeter ber mo*

ralifeben Slffection, i>k ben Äranf'cn oor bem 2(ußbrud)e fei*

, ne$ £ufranbe$ betjcrrfdjtc , ober ben ber erregenben Urfad;e

an, unb fcfctcrcS finbet yorjüglid; bann Statt, wenn baö

erregenbe Moment pl6(j(idj "unb mit großer ©tdrfe einwirke,

Sine ftrau wirb im ganfe eine Diebin genannt, focjfetcl)

wdl)nt fie, alle SBett 6efc^u(bt§e fte, cjello^Icn ju Ijabcn,

imb äffe SBädptec ber 3
:

uftij waren hinter il)r l;et, um ftc

ben ©ericl)tcn ju überliefern. Sine £>amc wirb burd) ©ie=

bc, bie in il;r JpauS bringen, feljr crfd;mft, fte l>ort nun

nicf;t auf — £>icbe! ju rufen, unb alle ?Jicnfü;en, bie fte

ft'cljt, fefbft tl)r <2ol)n, ftnb Zauber, bie ftc ju beliebten

unb ju morben fommen. Sin Dteßoctant erteibet einige 5>cr?

lüfte, er fyält fiel) nun für ruinirt, unb jur größten £)ürf=

tigfeit herunter gcbrad;t; er »erweitert alle «Haftung, ba er

glaubt, biefe fclbfi: nid)t \iul)t bcjat)len ju fönnen: man

Jccjt ibm Un £u|Tanb feiner ^crljdltnijfe, tk fcljr gfdnjcnb

finb, vor, er gel)t fte burd), überlebt fk, unb fcfycint fiel;

üon feinem 2>rct§>ume ju überzeugen, allein in einem Snb*

urteile fd)licßt er bod;, er fei) ruinirt. Sin Militär »er«

liert feinen ©rab, er wirb traurig unb tieffinnig; balb

glaubt er entehrt, urtb \>on feinen ^ameraben oerläumbet

ju fenn, unb ifr immerfort befd)äftigt , feine jietS gute

2tuffül)rung ju rechtfertigen» Sine $rau ft'eljt il>r £inb

»or einem ^ferbe fh'trjcn, alle Ucbcrrebung unb felbft ber

Slnblicf beß fief; wobl befünbenben ilinbcS fann fie nid;t über?

jeugen, ba|3 e$ lebt.

Gefjt man aße Sbeen, welche tk $Wand;olifd)cn qua?
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fcn, burcb, fo wirb man (cid)t iljre 25c$teljtmg ju einten

traurigen unb bcprimircnbcn £cibenfd)aften fmben, baljer

gfaubc id), man fennte eine fcf>r gute CSrafftftcatton ber DJce*

landjolien bobura) auffreflen, wenn man bic vcrfd)icbcncn

Scibenfdjoftcn, btc ben SScrftanb mobifteiren unb &c(jerrfd)cn,

al$ ©runMagcn annähme.

&ie morolifa)cn Cmpft'nbungcn blatten bisweilen niebt

ottein tf;re ganje &tättc, fonbern if;rc Aufregung fteigt fclbft

wiber ben 2Bitten ber Äronfcn, unb obgfeid) fte in bic tieffte

Sraurigfcit uerfenft ft'nb, bi§ jum £6d;frcn ©rabc, JDic

finblidje 2far)dnglid)fcit, tk Sick, bic $reunbfd;aft unb bie

JDonf&orfcit ft'nb übertrieben , unb vermehren nod; bic lln*

ruf;e unb Surd;t ber Sftefenä)ofifcr)en.

SBottte man von ber £angfamfeit unb SinformigFeit

ber Bewegungen unb £anöfungen bc$ 9)Wondjolifer$, unb

von ber 9Üebcrgefd)(agcnbcit, in bie er verfenft ijT, fdjfic»

£cn, üa$ fein ©eiji eben fo untätig, wie ber Körper wd=

rc, fo würbe man jta) tdufd)cn. £>ic Sfafmerffomfeit be$

SftelandjolifcrS ift in ber größten S&ätigfcit, unb mit einer

fojr unübcrwinblidjen ülraft ber Stnfpannung auf einen be*

fonbern Gcgcnftanb gerietet, gonj unö gör ouf biefen

concentrirt, fann bcrfclbc feine Siufmerffamfeit nicf;t ab?

wenben unb auf anbere feiner Gmpfinbung frembe (Segens

fldnbc rid)ten; man fann tk)m Sufknb einen ©tarrframpf

be§ öeifreö nennen, ben weber ein lebhafter (Sinbrucf, nod)

eine ftarfc forpcrlidje ober mora(ifd;e £rfd)ütterung ju beben

vermag* ©a bic geitfige 2$dtigftii ber 9)lefanö)olifd;en nur

ouf einem fünfte verlebt tfr, fo fdjetnt eS,^ afö wenn fle

bic ganje übrige Straft berfewen nur baju verwenbeten, um

fia) in ibrem 3
:

m»of;ne rcd)t ju befefh'gcn, unb e$ ift un*

m&gltcr), fid; bie ganjc ftarfc unb <&ubtilitat ibrer tlr*

tbeilSfraft ju benfen, mit ber fit iljre vorgefaßten SWcinun;

O 2
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gen, ibre Unrulje unb if;re fturdjt rechtfertigen: fetten fann

man fie vtberjeugen, nie aber fte überreben. „^c^ \?crfre=

§e red;t gut, ma$ fie mir fagen," — ermiberte ein

9)Wand;olif'er meinen ©rünben, — fie Reiben Sit übt,

ober tef; fann 1 1) n c n n tef; t glauben!" dagegen tft

bisweilen ber ©eijl ber 2)Mand;olifd)en in einem cataleptis

fd;en Sufranbc; fie bemächtigen fiel; mit .Kraft, unb bcl;als

ten mit größerer ober geringerer 3d()igfeit tu Sbccn, tit

man iljnen eingiebt, unb man fann faft rotttfürlid) ben öe*

genftanb tt)reö ©cttriumS dnbern, fobalb nur bic neuen

Sbcen ju if;rer t)errfcr)cnben £eibcnfd;aft geboren, £ine Qa*

mc glaubt, ta$ fte if;r äftaitn erfd;ie£cn wolle, fie mU
fpringt au$ it;rer 2öot;nung, unb mid ftd; in einen 25runs

nen frühen; man ruft il;r ju, ba$, wenn man fie »ernia>

ten wollte, ©tft ein mit feicbtereS SOStttel wäre, fogleid;

$at fie nur $urd;t vor &\ft, unb verweigert jcbe 2trt j?on

9M;rung. Sin ?Jicland;olifcr r)ielt ftd; für entehrt; nad;*

bem man tt;n vergebtid; burd; alle moglid;e Girünbe aufgu*

richten »etfudjt Ijatte, fo fttd)t man ir)n burd; religiofe Sr&*

fhtngcn &u ermuntern, unb alSbalb glaubt er, »eroammt ju

fenn.

Einige 9)Mand;plifd;c baben t'm ©cfüf)( il;re§ Sudans

be$, unb c$ giebt ganj gemifs eine ?.)kland;olie ol;nc %>tlv

rium: i>k an biefer 5lranfr)ett Seibenben fel;en e$ ein, wenn

fie falfd; gcurtl;eilt unb gcfyrod;en baben, unb räumen eS

oft mit Q3erbru|5 unb QScrjmeifhmg ein; immer werben fte

aber burd; i>k fie bet;errfd;enbe £eibenfd;aft ju benfelben

3bccn, Befürchtungen unb Slengflcn juruef geführt, of;ne

la$ C6 if;nen moglid; tft, b'u$
'

h u dnbern, unb mehrere oer*

fid;ern, ba$ eine unübcrwinblid;e 2)tad;t fiel; ibrer Vernunft

bemdd;tige, unb fte feine Äraft biefe ju leiten Ratten»

£er fonftige §l;aracter unb ik frü(;ern ®ewot;nr)eiten
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bc§ 9)Wancf)oltfc6cn dnbern fid), wie bt'e^ 6et äffen Geefen*

fTontntjcn ber fraff ift, t>a ft'clj auct) bie natürlichen 23cjic*

(utngcn vereintem: bet ^crfcljwenber wirb geizig, ber <Sof*

bat furcTjtfam unb ffeinnutthig, ber ftleißigftc arbeit$fd)ctt,

ber 2Büfr(tnj) flogt fid) fetbft mit @d;mcr& unb 9ieuc an,

unb fitrd;tct tk 9caclje bc£ £immclö, unb ber ©ebulbigfte

unb &cfd)eibenfrc fdjrct't über 23crratlj; alte aber ftnb arg«

wofynifd) unb mifjtrauifcr), achten auf StfleS, \va$ man fagt

unb roa6 vor t'bnen vorgebt, fpredjen wenig, ja bcobadjten

oft ba$ IjartndcFigfre ©titlfdjweigen, ober bringen t§rc dlts

ben blo$ einfylbig l;cn>or, unb nur wenige ftnb gefcl)wäV

W *)

©ie UrfacTjen ber Melancholie ftnb jaFjlreid) unb

auclj ben anbern ©eelenjlorungen gemein, cilfo tk ölige*

meinen unb von unS bereite betrachteten; wit muffen l)kt

jebod) von einigen nod) befonbcrS fpred;en, welche einen uns

mittelbaren ßinffuj? auf bie ^>duftgfeit unb ttn (^aractee

ber SDMandjolie felbff Ijaben.

£a$ SUma unb ber Siöotjnort, fo wk bk 3ar)s

teSjeiten (;aben einen befonbern Stnflujs auf tk Cür^eu*

gung ber SöMctncfyolte. £>en 23ewof)nern Ijoljer ©egenben,

wctd)C im Sttlgcmeinen weniger ciüitiftrt ftnb, fft ba$ ^eim*

wef) eigen, tk üftdlje von ©ümpfen unb eine ncbtidje unb

feuchte Suft, tk alte fefte Sfjeite erfc^Tafft, prdbt'Sponirt eben

fo jur 2)tetand;oUe, wie ber Slufcntljalt in warmen Sdnbern,

*) 35tc auf bet erfien Safet gegebenen tlmttffc einet SMancIjolt*

fdje'n, teven föariffjeitisgcrcljitfjtc in ber (Srftatung bet Safet furj«,

lief) gegeben »orBen ijr, (äffen baö treue wenn auef) nur mit toes

«igen 3ügen angegebene Q3Ub ber S^cfancrjolic nierjt oerfennen,

unb bienen bafiet §uc Untetftu|üng beffen, roafi fo eben 2Botte

ju jeiefmen »erfaßten, nänUicfy baö $3i(b ber SJMancfyotie.

tfnm. b. 35carbettcitf.
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wo wenig üvc^eit fällt, unb oft gewiffe SBtnbe fjcrrfdjem

JBefannt ftnb bte mefandjoltfdjen (Einwirkungen bei> <2iroc=

co'S auf otc Stalidner, be§ (goiano ouf bte ©panier unb

be$ £amftm auf bte (Jgtwticr. J3n SBeltgegenbcn, wo bte

S(tmofp()dre brennenb l)ti$ unb troefen iff, wirb bte ©enji*

Mitdt tnef aufgeregter, unb bte £eibenfd;aften ftnb otel tyU

tiger, baf;cc fta) aucl) tk 9)Wand)olie ta f;dufigcr fünbet,

\w bkfc nadj ben geugniffen beö StretduS, be$ 23 on*

tiu& unb *))ro6pet SUpin unb anberer, ttt $aff in

©rtcdmifanb unb (Sgnpten ifr, unb \vdd)t^ neuere Sicifenbe

wn Äkinaften, üon Oberegnptcn, Bengalen unb ben £üs

jlen Sffrica'S oerftd;crn.

x$ippocrate$ unb äffe ©djrtftftelTet bte auf ir)n foU

gen, ^crftcl;ern , ba$ ftdj im Jxrbfte ^k meifren DMandjo*

Uen jcigten; nadj (EabanU SScmcrfung ift biefe SatyreSjeit

um fo frud)t6aret an ©eetenftorttngcn biefec $orm, je f;eis

ßet unb troefenet btt i>oc^cc(jct)cnbe ©ommec gewefen tfr,

unb biefe S3emcrFung fd;eint ft'd) nadj meinen im Jpcrbjle

be$ 3ai)xtä 1818 gemalten 25eobad;tungen ju betätigen,

wo atfe Sterbe gleid^citig fanben, ba$ bk SDiclandjoIie in

ben 9)ionatcn Octobct unb Sfioöem&et bicfeS 3al)rc$ ft'cr) üiel

fyduftget geigte, als in atfen tforfjctgeljenben Safjrcn, unb

aud) in ber «Safpctricre mcfyr SQMandjüIifcfye, »orsögh'dj mit

Neigung jum ©cibfhnorb, al$ fonft gcm6l)nlidj aufgenom«

men würben* ©cmoljngeadjtet glaube icf> , ba$ cigentlid)

im $t0in$ unb Hemmer mtl)t 8)Mancr)otien »erfommert,

wcnigftenS in ben gemalten Sttimatcn: biefe gScrfdjtebcn«

tyit ift »fettetet aucr) oon ber SSetfdjiebentjeit bc$ Äftma'S

abfjängig, Sie in ber ©atpetriere wdfjrenb mt Saljren gc=

machten SfuSjügc fdjetnen biefe SDicinung ju beftdtigen, bte

öicfleirfjt befrembenb fetw mag, bte aber, wie idj glaube,

ber 25cad)tung ber £eobad)tcr wertb ift; unb in biefer £effc
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nung l)ciU icf; fTc ebne eine wettere StuScincmberfefeung mit*

ßd^erft; £>er g-röl)fth§ ffr übrigens? bt'e günfh'gfre 3aljrc£*

jcit gut* Reifung ber SDMandOotten, bte für gcwofmlid) im

^erbfre unb SOBinte* fief; verfcblimmcrn*

Sabeüc ber 2ttcfönd;olien in 23ejietjung auf bie

3 a l) r e $ j c i t c tu

SüiSjug ber in fcfc ©afyetrierc voätjrenb vier Seigren 2(ufge*

nommenen*

Sütonate, | 18 iJ
|

tgt-2
|

1813 j
1814 1 Summe

Januar o 3 9 5 20

gc&ruar 5
o 7 4 19,

Ä$ 10 5 9 5 29

2(prif 4 9 4 4 21

mü 11 19 12 4 40

Sunt 7 11 10 G 34

Sott 9 16 12 8 45

Sühjuft 8 10 11 15 44

September 14 4 12 9 39

Octobcr

,

G 8 16 5 35

November 8 8 G 4 26

£>ecembcr 12 5 . 10 7 34

©a$ Süter. £>ie DJMancfyolie tritt sorjugfief; in ber

Sugcnb unb im männlichen SUter auf» £>ie 33cwcalid;fett

bc$ SiinbcS fcl)iibt e$ »or (jefti&en. £cibenfcl)äftcn unb cuicf;

vor ber 93cc(nncf)oftc, unb nur bi$n>ci(en vergiftet tk Gifer*

fuebt ber Svinber bie fügen unfcf;u(bigcn ftreuben biefeö %U
ter$. Ginige über bie ih'cbfofungcn unb Bärt(id;feiten it;rer

SOcuttcr gegen embere eiferfücbtige Äinbcr werben b\a$, ma*

gern ab, »erfatteri in 9)cara$mu$ unb frerben; auef) bem

^eimroet; finb fte, jebod) in feltencn ftäacn, auSgcfe^t.
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EOiit ber ^ubettdt jebocr) unb ber Entwicklung neuer Srjd*

tigfeiten werben aucr) neue 25ebürfniffe unb @cfur)fc erregt,

in bem Jünglinge unb 9)la&d)en erwachen neue £eibenfd)afs

ten; ftc «erbringen t$re Sage in Suft unb ftreube unb ol)ne

83cforgnig für tk gufunft, tk primitiven Scibcnfdjaftcn,

wie bie Siebe, üben nodj t^rc gan
8
e 9)iad)t öuf bie 3nbU

vibuen biefeS SlftcrS, unb nur bie Erotomanie trübt juerfr

bie Stuben biefer Stit; etwaS fpdter unb jum Enbe biefer

SebcnSevodje i\1 tk rcligiofe SDWandjofie nid;t me^r feiten,

unb wenn tk Onanie ober btö llebermaf; im ©tubicren btc

reinen ftreuben biefeö SlltcrS »erbrangen, bann Jjat man oft

eine unheilbare 9)Mand)olie §u fürchten,

3n bem Sllter ber ßrwadjfencn ift tk EinbilbungSfraft

weniger tljdtig, bafür erlangen tk iibn^cn $dl)igfeitcn be§

6cifieö eine größere ©tdrfe: tk Scibenfdjaften verbrdngen

t>k liebenben ©efüljle, bk SSer&ältniffe s
u bem geliebten ©es

genftanbe erfd;laffen, wdljrenb l)du$tid)e «Sorgen, yerjonli*

dje§ Sntereffe unb ber Srieb nad; 2lu£
5
eidjnung ftdj »ermer)«

ren, verwarfen unb ftdj be$ ganjen 9)?cnfd)en unb feiner $d*

f)igfeitcn bemeifrem. Set bem geringen Slnftoß unb bei

bem ffeinjrcn Unfall wirb er büfter, traurig unb befümmert,

unb enbfief; mclandjotifdj. SBorjuglid; ift 5
um Enbe biefcö

Se&enSabfcr)nitte$ bat weibliche @efet;fe$t fcfjr ber äDIefon*

d)olie auSgefefct, wo or)ncr)tn tk ©türme ber auff)6rcnbcn

Regeln, btö S2Scitaffcn ber großen SÖeft unb tt>rer SSergnüs

gungen e£ 8u taufenb vcrfd;icbenen Seiben geneigt madjt;

biejenigen biefcS Qcfd)lcd)t£ aber inS 23cfonbcre ftnb 5
ur NU*

Iandjolie bisponirt, weld;e bk Eitelfeiten ber SBelt unb bie

(Soquetterie 8ur einigen 23efd)dftigung ityttS frivolen £eben£

gemad)t fjaben.

£>en ©reiö madjt ba$ ©efüljl feiner ®d)wdd)c rul)iger;

feine Neigungen unb triebe fjaben tbre Siraft verloren, bie
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<P(jantafte rufjt, unb bte Seibenfdjaften ftnb nt^cfu^ft, fcar)ec

<iu(f) bic SDlefandjolie feljr fetten ftd) 6ci ©reifen finbet, we*

nigfrenö mü£te man fic bte ?JJeIand)olic auö SüterS*

fdjwäcfyc nennen, wollte man ben öuffrmb banu't be$cid)s

nen, wo ©reife nadj einem frürmifdjcn unb titkn Seben

über t>ic ßcrwejje, wobj'n bic £eibcnfd;aftcn fuhren, norf;ftris

rien, ft'd; jwar nicht ifoürcn, ober traurig, baaesen uniici^

fdjwiert'ö, seijt's, mt^trautfef;, efloijtffdj unb un<jered;t ge^m

il;rc ftreunbc unb eignen Äinber werben»

Sa beul ! bCC Sllt fr.

3af;rc.
2( r t c r.

20 25
|
30

|
35 40 45 50 55 60

1811
1812
1813
1814

7

8
8
4

19
23
14
8

10

16
18
12

13
9

15
10

13
15

17
7

10
9

22
7

9

12
11

6

1

3
3
4

6
6
9
8

t^umme 27 04
|
Ö2| 4/ 52 48 38

j
11

J

29"

©iefe »orjlcfjcnbe Safceffe beweiji tfjeitö ba$, vuaS wie

6crcitö (1. Sfbfdjnttt 2. Kapitel) cjefacjt (jaben, tfjßifcg fcaS

t>tc a)ic(ancf;olie am I;äujügften in ber 3u<jenb, b* fj. uom

fünf unb iwanjtgfJen bis a"™ f"nf unb breigigilen 3af;re

ijr, la$ fic in ben fpäteren 3atjren immer feftener wirb,

unb nad> bem fünf unb fünften %afyt fidj nur fe(jr fefs

ten jeigt; bic 2(u6ju<je auS meiner ^riüatanjMt, affo au£

ber reichern unb »orne&mem klaffe, ergeben baffelbe Dies

faltet

©aS (53 c fc^ T c dt) t* ©ic Stauen fcfjeinen jwar bur$

tit 2Öeid)f)eit iljrer Gonftitution , burdj bic 23eweajidjfeit iljs

rer £mpftnbun<jcn unb 23eajerben unb baburef), *a$ ft'e auf

9(fle$ weniger 9kd)benfen, al£ bic Scanner yerwenben, aua)

weniger als biefe ber DMandjelic unterworfen ju fet;n»
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2Cretdu§, GoeliuS 2(urcUanu§ unb itbcrljaupt bte

5Httn waren biefer £Ütctnun<} ; adetn ii>re au£erorbenttid)e

(£ mpfdncjttd>Fett, bk fiijenbe SebcnSart ber ftrauen unb tyre

weiblichen etgcnfdjaftcn fcibjr ftnb prdbt'Sponirenbe tlrfadjcn

juc QMandjod'c* £>ic $rau ifl überbief} von ginfluffen 06s

gängig, bte bem Spanne fremb ftnb: bte SOtcnfrcuation, bte

©djwanßerfdjaft, bte 9?icberfunft, baS <Btiüm, werben oft

bte erresenben Momente $u ©eelcnfrcrungcn. ©te Siebe,

wetelje beim wct6nd)en ©cfcf;Iccf;te eine fo <)ro£e Stoffe fpiett,

ober fofcctfö biefe fte nid)t auSfd;(ic£(id; UffyäftiQt, bic $e=

(tot on, welche Ui ir)ncn fo (eicf;t gum ^cef5 unb jur ft-r&m«

mcKei ausartet, ferner bic ©iferfudjt unb bic $urd;t wirfen

afli: öid ^eftiejer bei bem weibt^cn, als in ber SRcgcl bei

bent männlichen ©efd)led;tc; baf>cr bei erfreren bic retigiofe

iWelandjotie üorjüglid; in ben untern «Stauben unb in öe*

öcn'oen, bic nod; in UnwiiJcnfjcit unb Slbcrglauben peefuns

fett ftnb, »iet ^duftVjcc als Ui biefem ftnb. 2>ic jungen

9Mod;en, bic ÖÖittwcn unb feföweifen bic grauen in i>m

Hirn acterifcfycn Sauren finb ber erotifd;cn SDtefandjolic auSges

fefet: bic Scanner, faßt Simmermann, werben burd) t>tn

<Stc>fs, bic 93idbcf)en burdj bic 2hbt unb bit 2öeibcr bura)

bic eifcrfucfyt u (25efrortcn.

£>aö Temperament, wefcfteS fdjon uon feiner ©c*

nci$itr)eit gttr DJiclandjolie ben tarnen beß DMandjolifdjen

befommen Ijat, ift als ^rdbi^pofttion ju voifytiQ, als ba$

wiv c§ nid;t ndljer betrachten foütetn Sic Snbioibuen mit

bem mclanct)olifd)cn ober ^a((e'§ sättig = ncroofen Sempes

rcimcntc f)aben einen f;of;en SÖudjS, einen fdjfanfcn Körper,

bu nnc unb fdjmddjtige aber frarf a u S a, c w t r f t e 2ftu$fcln,

eine fd;male unb jufammen öe^ene Srujt, eine bräunliche

obetf gelblidje Hautfarbe, febwarje £aare unb tief üegcnbc

2üujen , bic bisweilen Dotter $cucr ftnb ; iljrc <)%fio<womie
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ifl traurig unb unruhig, i(jr Bttcf fcf;cu unb fiter unb tljre

@mpffnMid;fett auf,crorbcntlitf> $§w Setbenfdjnftcn ffnb

gteid) bi5 jum djtrcm ßcftetöert: fic lieben ober Raffen mit

4Nftidfett unö ^artndcfrgfeit, ftnb tiefft'nnig, »crfdjfoffen,

mißtrauifetj, argwofjnifcfy unb fcfycu, unb concentriren gern

itjre (Smpftnbungcn; ©efettfetjaft tfr t^nen faftirj , fic fliehen

ft'e fogar, unb jieljen tk (Sinfamfeit vor, in ber fic tf;vcri

Ginbilbungen unb ©cfu()(cn ungcjlort nacfyljdngcn unb ft'e

cj'öltircn fonnen. Sut Betreibung ber ßunfre unb SOßijfcns

ftbaften ftnb fic fefyr geeignet, Ijabcn jwar wenig ©cbäcfyts

ni£, ober iljre Sbccn ftnb ftarf , tjjre Begriffe umfaffenb,

unb ft'e ftnb tief bringenber Betrachtungen fdl)ig. £>ft auö*

fdjlicfjfidj mit ben ©egcnftdnbcn t(;rcr ftorfcljungcn befcljafc

tigt, fcf;cinen fic nur für biefe ©etft unb Dieij ju f)a6cn,

unb ergeben fid> iljnen mit bem größten £ifer* ©iefc Snbts

»ibucn nun ftnb vorjüglicl) jur 2)Mancf;oltc geneigt: bafjcc

fcfyon Sirtftotetcö fagt, baß geniale 9)tenfd)en gemolmttcl)

DMancfyoUfcr waren. £>rp()cu§, £>inb, dato, Saffo unb m
neuerer Seit qtöftty §ba(tcrton, 3. % Siouffcau, ©itberr,

Silft'cri unb Simmermann betätigen ttn SfuSfprucf) be$ titU

ftoteleS, beffen 2M;rf;cit audj er buref; fein Beifpiel Gcroicj?.

&ocI) ifl bicfeS Temperament nicfjt bloß geniafen guten

gftcnfdjcn eigen, cS djaracteriftrt bi^weifen auef; bic pf;t;|u

fcfye Gonfh'tution b&fer S)ienfcl)en; e$ ifr Itö Temperament

großer Q>erbred)er. ©iefc ©enicS ber @unbe, tkft ©etyref*

fen unb Snranncn ber SRcnfcfcri werben oft von ben fcfjwdr*

jeflen unb fcfyrecHicfyften dualen ber £>c"cland)otic geplagt -

y

tljrc Ijartc unb abftoßcnbe ^nft'ognomie tragt bic %\\§t tf)s»

rcr baffenben unb verbredjcrifdjcn «cibcnfdjaftcn, bic 9^ens

fd)cn vcrabfcf)cuenb fud;en fic tk einfamfeit auf, um fi'a)

teurer ©egenwart, bic fic immer anfragt, ju entjieljen.

£>ic Erwerbung ber atrabifarifci)en Gonfh'ttttion, wo bic
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aptrer.

Scber unb bn§ «Pfortaberfyjtcm prdbominiren, madjt eben?

fflöä jur ?Mand)ölic geneigt.

©ewerbe unb SebenSart. körperliche Arbeit übt

unb frdrft bee ptynfifdjcn Kräfte, unb madjt jugleicr) tt)rc

^crttjeilung auf alle Organe gleichmäßig. Sirbett tjr ber

tefte unb fccwä&rtefle Sügcl unferec Seibcnfcbaften, intern ft'c

0lei#jjeitj0 bie SinbilbungSfraft verljinbert, ft'd) mit unferen

Vergnügungen 51t bcfd;dftigcn. girr müjsigeS unb untt)dtts

geö £cbcn bogegerr> ber liebergang »on einem fc^r tljdticjcn

%ttyn gti einem weichlichen unb üppigen, gleidj bem lieber*

mag? im 2ßad;cn, wcld;e£ bic Kräfte erfd;cpft, wie bem

be$ ©d;lafe$, welches Körper unb ©eijr feftwer mad;t, füfj*

ren jur Sraurigfeit unb jur Grftarrung ber pl;t;ftfcl;en unb

geizigen Gräfte. GelfuS fagt, bic Srceffe ber geijftgcn

$t)dtigfcit erfd;6pfcn ben üftcnfdjen met;r, als tk Slnftrcn*

gungen be$ KorpcrS; »orjugUdj aber ifr bie ©efaljr in ättjfe

land;olie ju fallen gro£, wenn tk Sljdtigfeit beS (SeifleS

nidjt ber nötigen 9tul;e unb Körperbewegung tmtergeorbnet,

unb t>kft auf einen befonbern ©egenflanb jufammen gejogen

wirb, i\t überbie£ ber ©egenftanb ein abfrracter, mt)frifcl;cc

u. f. w., fo ift bic ©efaljr nodj broljenber. Kommen $u

biefen (Srceffen ber geizigen 5t)dtigfeit SluSfdjweifungcn unb

Unregctmdfjigfeitcn ber SebenSweife, ober entwicfelt ftd; ein

cntfd)icbcncr Jpang jur ßinfamfeit, fo ijl i>k 9)Mand;olfe

fcljr ju förderen; Simmcrmann (in feinem SBerfe über

bic Sinfamfctt) füfjrt mehrere Belege Ijierju an.

Einige ©ewerbe unb 23efd)dftigungen giebt e£, weld;c

ganj befonberS ju biefer <2cetcnfi6rung prdbiSponiren, inbem

ftc ^k (£-inbilbung£fraft unb ik £eibenfcbaft erregen, unb

bic 9)icnfd)cn leidjt 51t jeber Slrt ber Slbweidmng v*on ber

rid)tigen Ücbenßorbnung verleiten: Ik Huftier, £>id;ter,

£d)aufpieler, überhaupt tk SCunfrUr, unb bann Sttegocians
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ten, wefcfyc gewagte (spccutationcn unternehmen, ftnb tjierju

§u rechnen.

©ie pfjnfifd)en Urfaqjen ber ÜÖWandjolte wtrfen faft

attc baburd;, bn^ fie entweber bte ßonftitution be3 Snbbfa

buum§ fdjwddjen, ober ba$ ffe bic 23efd;affcnl)eit bei* @dfee

serberben* 23on mehreren ©djriftfreflern , befonberS tfon

<3a n ta er ur, tfr ba$ anbaftenbe ^-afren unb ber junget

als Urfad;e ber 2Mand)otie aufgeführt worben, unb fogac

in i>m <£prad;gcbraud) mandjer Golfer übergegangen; wo*

gegen btc ©ewobnbcit, ben Zeigen mit fdnt>er i?erbaultd)en

©peifen ju Übergaben, yorjüg(id) bei einer ft'feenben SebenSs

ort, ebenfaöS §ut iDterancfiotte prdbt'gponircn füll* fJintge

Stcrjte behaupteten, bc\§ ber anfyattenbe ©enug bec 9)ii(dj

traurig madje, unb baljer üDielandjolifdjen befonberS nadjs

Zeitig wäre, gewiß ift, ba$ ber ©cnuß ber 9)liid) «perfo^

nen mit bem metand;o(ifd;en Temperamente £opffd;merj

mad;t ©er 9Jiißbraud) beß OpiumS, warmer er^ifeenber

ober geifriger ©etrdnfc füfyrt oft jur 9)Mand)olie unb i>k

bavon 23efatfenen jum Selbftmorb, unb felbft cngtifdje

SJerjte fudjen in bem 2)iißbraudje geifriger ©etrdnfe Un
©runb ber .§dujigfeit ber (getbfrmorbe in (Sngfanb, £>ft

werben in tk ©afpetriere ft-rauen gebradjt, bk in ber Srun?

fent)eit ober \t>dt)renb bem barauf fofgenben delirium eine

große Steigung jum ©etbfrmorb fjaben,

£>ie Onanie unb bit übermäßige 33efriebigung be$

(?)efd)ted)t$triebe$ , üorjüg(id) nad) ber 2>ert)eiratr;ung, erre=

gen bi£wei(en tu SDWancbolie; g(eid)e 2Sirfung fyat oft bk

UntcrbrM'ung einer gewohnten Entleerung, eben fo wie bic

Untcrbrücfung ber Jpauttljdtigfeit, ber SOicnfrruation, ber

Jpdmorrfyoiben unb hartnackige SBcrfropfungen* ©anetos

riuS fagte, bafj ber Mangel an SiuSbüntfung traurig maa)t,
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unb Voltaire, fcafj ^8erfTof>fun^en einen fdjlimmen (Sin*

fhiß auf bte Gntfcfyticßungcn bec ©roßen Ratten. —
S>ce gurücftritt ober ba$ pr6(3ltd>e §(uf(;örcn irgenb

einer franfbaften Slffcction fann bei benen, bie jut fDiefas«

cfyolic prdbföpom'rt ftnb, biefdben erregen: UntcrbrM'ung ber

Siräfec, ber ftfecfjten unb cine§ natürlid;cn ober fimfHid) ge*

titbeten ©efclnvürcS geboren fjicrljcr. 9)?an f;nt beobachtet,

baß bic SDMandjolie auf btc SÖafTerfudjt gefolgt, ober $a£

fte an bic ©teile ber £ungenfd)winbfud)t getreten_ul; oft ae*

nug werben tk ^nfleric, *£npod)onbric, £pil'cpfic, bk dlla*

nie unb bic Q5cvvucftf>ett bura) bic iOictandjotie erlebt dlityt

feiten t)bvt ta$ allgemeine delirium unb bic Aufregung,

meiere bk 2)täme djaraetcriftren, auf, unb b;c tiefte 2)ic*

land;olie fetbfr mit Neigung jum ©clbfhnorb erfcT/eint; eint?

ge werben burd) ein vcinlidjcS ©cfüf;f bcf)errfd>t, ba$> t'fjncn

bic Erinnerung it)reS JDcliriumS erzeugt, unb oft burd; Q3or-

urtljeitf nod) oerftdrft wirb, anbere glauben ju pliüyU mebr

nüfee ju fenn, unb tljrcn £>envanbtcn unb ftreunben be=

fcfywerlid) unb jur Saft ju fallen, ober baß fie nun ein ©es

genftanb ber SBeradjturtg it;rcr 9Jiitbürger ftnb.

^eve .. war öcfanbtcr gewefen* 3nS SMerlanb jus

rtuf gefeiert, wirb er nidjt ber (Stellung nadj, tk er fo

eben »crfajjen fjat, unb oorjuglid) nid)t feiner £t)rbegierbe

gemd| wieber angefaßt: er überläßt fid) in feinen Sccben

unb J^anbtungen taufenb Ucbcrtrcibungcn unb StuSfcIjweis

fungen; balb glaubt er, STbnig $u fenn, unb macfyt atfe

Slnmaßungen, t>te if>m eine foldjc Ueberjcugung nur einge?

ben fann, er verlangt, ta$ man fid) oor it;m nieberwerfen

fort, ernennt unb entlaßt ol)ne Unterlaß fein SDtmijferium,

unb ^crfcl)wenbct Belohnungen, £()rcnfMcn unb Dicidjtbüa

mer; fein öang tfr frolg unb impontrenb; er febläft wenig,

ißt ml, unb Ijat &crfropfungcn, $iafy einigen Monaten
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crfcnnt tiefet Stranfe feinen ^rrtfmm unb fcf;emC gcncfcn,.

ottcin et verfaßt nun th eine tiefe ?Jie(and)olie mit ^raurt^

*

ttit uno eingcbdbctcn 23cfucc^tun<5cn verbunbcn, tie {{;.« bi(>

jum ßnbe feinet Se&enö, baS fünf Sütcnatc nadjf;« erfolgte:,,

nicr) verlief!: er frctrb vloklid) an einem 23Uitfd)lage, nad)»

bem ec feit bem ©tntcittc t»ec SOiclandjolie &{•£ einige leidjle

©muvtome von Säljmung ber Bunge gezeigt l;attc, unb fcl*t

ftarf unb bicf geworben war.

ÖSiefe 9)Wand)o(ien treten an bit (Steife ber J§t>pod;oin*

brie; ft'c werben burd) djronifdje tfranfReiten, vorjüglid)

burer) (Störungen unb £cl)lcr ber UntcrlcibSorgane veranlagt,

unb man nennt fle bann ljt)vod)onbrifd)e 9)?ctancf>o=

Item 3d) fal) einen 9?cgocianten, ber in eine fdjwere 9Jie*

landjolic verfiel, alle SRa^rung verweigerte, unb jum ©elbfc

morb neigte; er verfidjerte, ba$ il)n\ ein frembec Äorper m
ber Steife fi^en geblieben fco, unb iljn am ©dringen f)in=»

bere: bennodj Ratten i>it ©einigen bit Uebcrjcttgung, ba$ er

9iid)t$ genoffen Ijabc, woburd; bk$ mogtid; fen, obc:r wa$

if)m eine Sntjünbung bc$ J^alfeß ^dttc veranlagen tonnen,,

aud) bic innere 23efid)tigung bcö Jpatfeö entfernte in biefer

^inft'djt aßen R>*rbdcf>t* ©er Stranfe jebod) ferberte immer

bic Entfernung be$ fremben Äorv-crS, verfiel nad; bret 9)ios

raten in 9}iaraSmu§, unb frarb* 5Bct ber £eid)enoffnung

fanb idj ein ©efdjwür, mM)t$ btö obere ©rittljeil ber

©veiferoljre einnahm, unb fi;vl)ilitifd)er 9?atur ju fenn

fd)ien. SBonne fpridjt von einem Sanbmanne, ber verfu

d;erte, er ijaU eine £rote in feinem ©tagen, bic er: fdjreicn

()6re, unb beren ^Bewegungen er vernähme u* f. W.; nad)

feinem Sobe fanb man einen <2cirrrl)u$ im 9)iagen. 3d>

(jabe vcrfdjiebene Iwvodjonbrifdje ?JWand;olifcr gefe^en, bic

mehrere Teufel im i'cibc ju Ijaben, ober ba$ tit\'ct vott uns

retneu 3l)iere fen, glaubten, unb anbere, bic überzeugt \va>
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ren, ba£ man i^ncn mit £ülfe ber dfcctrtcitdt ober be$

9)?agneti$mu$ heftige ©tfjmcrjcn m ben (Srogeroeiben rerur«

fatf)c. 2>ei atten biefen 3nbt\nbuen fianb fet) bei ben Setzens

Öffnungen cbronifdjc Peritonitis unb einigemal eine fefcfye

'3Serwad)fung atter Unter(cib$cingerocibc unter ft'dj, ba$ ft'e

nur eine 9Jiaf[e bitbeten, au§ ber e$ nid)t gut m&gticfy war,

tn'c einzelnen (Eingewcibc $u erfennen unb ftc Moß ju fegen.

(!in fofd;er ülranfer glaubte 9S6gcI in feinem Untcrleibe ju

tyabcn, unb wagte au§ $urd)t, ba$ ft'e entwifeben modjten,

mid)t ju @tul)tc ju gcf;cn; mehrmals bat er mtdj, ba$ ©c=

fd;rci biefer 53oge( ju Ijoren, baß burd) nid;t$ anbereö afö

S3ldf)ungen unb SSMnbe vcrurfad;t würbe.

£)ic Seibcnfdjaften, welcfyc, wie wir gefeljen b)as

fcen, wahren, aber voriibergefycnben (Scelenftorungcn akiä)*

fommen, bcmdd)tigen ftd) fowofyt atter p[;t;ftfd)cn at$ inteU

tectueßen $ä|tg?efteü/ unb abforbiren g(eid)fam fo heftig

atte SDenffraft, ba$ ber SMenfdj unfähig ifr, ctwaS anbcrcS

ju benfen : tyr einflujj auf tk organifdjen Functionen be$

£ebem? fowotyf, a(S auf bic ©eifhSfräfte tfr ausgemacht.

2Bir (jaben in biefem Kapitel bereite mehrmals fd>on auS*

gefprod)en, ba|5 tk Scibenfd;aften fowofyt ben x£auptd)aracs

ter ber 2)Wancf;olie bilben, als ba$ ft'c audj bie tjaufigfren

Urfacften ber 9)?etand)ou'e finb, unb f,war unter biefen ift e§

bie ungtücFlidje £iebc, bk £iferfua)t, bic $urcr)t unb ber

©cfyrecf, we(d;e iß ber Sugenb, beim VöctbltcT>en ©efd;kd;te

unb ben anbern weniger aufgeftdrten Waffen, unb in wem*

gcr ciuitift'rten ©egenben bie größte Sat)l ber 9)2efahd)o(ten

»crurfadjt, bagegen ber (Hjrgeij unb bte (E-iferfudjt, ber ©eij,

tk gcfrdnfte (Eigenliebe unb ItngtucfSfdtfe fie Ijduffgcr bei

^rwad)fenen, in ben b;bf)ern ©tdnben unb Ui Golfern, wo

tk &vHifaüon unb tk £inrid)tungen ben S^rgcij unb alle

fociaten £eibenfd)aften erweefen, hervorbringt.



I. jDu 2DMancr)oIu\ 2',>5

£>ie beprfmircnben £eibenfd;aften liefen ol§ lltfacf;cn

free 5DMan(f;olie balb langfam burd) »ieber&oftc frampfbafte

Bufammenjie^uncjen unb aßmäfjttge (Jrfdj&pfungen bec £>r«

ganc, 6alb lebhaft unb (jeftig; im erftcren ftaüe wirb bot

Gkift bc$ SDienfdjcn gefdjwäcftt, er ertragt fdjroerer Ungluef

unb SBiberrcärtigfcitcn unb wirb furd)tfam, o^nc einen

förunb unb ©egcnflanb baju $u gaben, im anbern wirb bie

flanke (Scnfi^tritat plöklid; umgcftürjt, unb bic 2Mand)0u'c

tritt auf. £ie fofgcnbe Sabett« jeigt tit ^erfdiiebcnljeiten,

roctcfye t»ie Urfad;en bec fDiefandjolic Ijinjiidjtlid) tyrer JQ&uftQs

feit barbieten.

SabcTfe ber Urfacfjen.

Unterbrücfte Negern ... 25

SÜimacterifdje 3af)rc . • 40

ftofgen ber D^ieberfunft . 35

Stcpfverlcfcungen .... 10

ßnanie 6

$tu£fd)roeifungen .... 30

SWißbraud) geifh'ger©etränfe 19

mityhit HO

Jpdu^ttc^cr Kummet 60

Unglucfäfäae u. (Henb 48

llnglutflidje Siebe . . 42

£iferfud;t .... 8

@d;recf . .... 19

93etf«|te Eigenliebe i 12

Sorn . * ... 18

(©urnrne 482

£ie llrfad>en ber SDMandjolic roirfen xok bk ber an*

bern ©eelcnftorungen nia)t immer unmittelbar auf ba$ ©es

rjirn, c8 giebt baf)cr auefj eine große £al)l fompatbifdjer

9)ieland>olien, wo balb tit oerfd)iebcnen beerbe ber <2enfi*

biiitat auf ba$> Q5el)irn rcagiren, unb ta§ melandjolifdje 33c*

lirium hervorbringen, balb burd) einen oorl)errfd;enben ober

verlebten organifd;en Sloparat bicfelbe SKeaction ausgeübt

wirb; atte^mnptome fd;einen oon ber (Störung irgenb einer

Function be$ organifcfyen £eben$ abfangen.
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£ie llrfad;en ber SDMandjolie, roie aller anbern £ranfs

Reiten ftnb vrabtSpontrenbe ober entfernte, nabc ober erregen?

fce; wir "erinnern f>ier jebod) cm ba$ p. 224. 25. ©cfagte,

unb ba$ btefe Stntbetlung nt'd)t flrcng genommen werben

barf, benn oft gefd)iel)t eS, bafj bte vrdbtSpont'rcnbcn auch

erregenbe Urfad;cn ftnb, wo barjcn.cn bisweilen bte erregen*

ben aflein jur Jgieroorrufumj ber Ärcmfbctt hingereicht ju bas

ben fdjcinen: gewobnlid; aber bemerft man bte Sufammen*

wirfung jweter Urfacbcn, wo eine jur 2)ieland)olte geneigt

maebt, bte anbere fte erregt.

Jnerr . . . brei unb swanjtg 3aljr alt, war eben im 23e=

griff, eine angebetete ©cliebte ju l)ciratl)cn, al$ unüberfteig*

JtcT;e ^tnbcrnt'iTe äße feine ^lane ocrnid;tctcn: er warb trau*

rtg, büfter, unruhig, unb flol) bte SSelt; nad; Verlauf »on

fcd)§ !iD?onaten erlangte er ck geljoffte SM'cnftbeforberung

nidjt, unb gerietr) foglcid; in vk größte Verzweiflung, be*

fdmlbtgte 3ebermann ber Ungercdjtigfet't, unb l;ielt ftd) für

ben ©egenftanb itjreS £affe$ unb ir)rer Verfolgung* Oft

auf ber @tra§e, auf bem (Spaziergange ober auf ber JKeife

glaubte er, oa$ man ftd; über il)n aufhielte, unb forberte

bafür ©enugt^uung. (Jnbltd) mad;te er mehrere Vcrfu*

d;e ftd; ju tobten, unb mürbe nun erfr naa) Verlauf cineö

3al;re$ (jergefrettt* (£in ^egociant, brei unb oierjig ^al)r

alt, erlitt burd; einen 25anqucrott einen Verluff, ber iljn für

ben Slugenblicf in Verlegenheit fefcte, oljne jeboclj feine Ver*

mogenSumjrdnbe ju vernichten: von tiefem Sage an dnberte

ftd; fein Gfjaracter, er warb auggelafjen, lad;te über biefen

Vorfall, wünfd;te ftd; ©tüdf, wie er fagte, ok IWenfd;en

fennen gelernt ju f;aben, unb madjte ^lane, tk mit feinem

Vermögen unb feinen ©efdjdftcn unoertrdglid; waren. 2ld;t

Sage vergingen in einer 23efrtebigung unb Sl)dtigfcit, bte

eine fc(>r febwere Stranfljeit, von ber er felbft Vorgefühle



I. £)ie WMand}olic. 22 7

baut, furdjtcn ließen. Wad) biefcr Bett frürjten tfm jufdl*

lige pofitifebe Crcifln ijfe, tie in gar feiner 23etfel)uwj ju ifym

ftanben, in eine üÜMandjolie, auS bec ifyn Nid)t$ jurücf ju

jieben vermochte. 9<id;t fetten ftef>t man bie SDWancbclie

ebne erfennbare llrfacben ausbrechen, beobachtet man jebod>

tk Traufen genau, unb unterrichtet ftdj von ifjrer 2e6ett$s

weife unb ibren öcmcbnbeitcn, fo entbeeft man gewiß bic

wafjrc Urfacbe, beffen Girunb bann ganj befonberS in tm

moralifeben Sfffcctionen liegt. ^ippocrateS, £rafiftra=

tu§ unb ©alen, fo wie fterranb (in feinem Traite

de 1'amour) führen 9)?cfand)olten an, tie wegen ber ©djarf«

ftdjtigf'eit, womit ft'e bte llrfadjen erfannten, bemcrfenSs

wertb ft'nb. <5ö würbe l;fcr übcrfiüfft'g fetm, barjutljun, ba$

fid) fomoljl tk pf>nftfcl)en at$ moralifdjen Urfad;en Serbin*

ben, unb fetten eine ober tu anberc allein wirft, wir ijcn

ben bereits außfut3i*ftd)er hierüber im Stflgcmcincn (1. 3lbfd;n.

2. Aap.) gcbanbclt, unb fügen nur nod; t)inju, ba$ biefe

S3emerfung bei ben SBorfdjriften in SBeju« auf bic S3ct)anbs

lung einiger SDtclandjolien ifjre Slnwenbung ji'nbet.

Verlauf ber 93ieIand)otie. £>ie 2)ieland)oIie i|l

cmf)a(tenb, remittirenb ober t'ntermittircnb; remittirenb ftnb

fafr bic meifren, unb c$ giebt wenig 9Mand)oh'cn, wo tat

«Delirium ntcf>t einen Sag um ben anbern ftd; üerfldrfte. 5Bct

mehreren bemerft man am Slbenb unb nad) bem dffen in

ben fpdtcrn 9?ad>mittagSftunbcn eine fet)r beutlicbe Sicmiffion

wdfjrenb anbere beim Slufwadjen unb mit Stnbrud; bcS %a-

ge§ heftiger beliriren, voa$ mUeid)t bem Kummer, ben ee

if)ncn mad;t, baf; fte it)rc Srifrcnj nod) einen Sag, beffen

£dnge ft'e crbrücft, ju tragen traben, ober ber %md)t &uju=

fcr)cetben ifr, tit in if;nen erwaebt, baf> ibre fteinbc ben

2ag benufjen werben, um bte bbfen Sfbjtcäten in £inftctyt

«p 2
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ifjrct au$$ufüljrcn. £>ie $anopr)otifec furchten bagegen bie

Sttäfje bcc 9?ad)t unb tyreS ©unfein«

£ie intermittirenbe Melancholie bittet nichts 23efonbe*

teS bar, rca£ wie bem nod) zufügen bättten, wa§ wir

hierüber im SWgemetncn im 1. §i6fdf;n. gefagt baben; bei

bem fommenben 2. £ap. werben wir überbiefj nochmals auf

biefen ©cgenftanb jururf fommen.

©ie anljaltcnbe Melancholie (melancholia continua)

Ijat gewMjnlid) einen fefyr langfamen Verlauf, unb au^er

bem au$fcf)Ue£cnben delirium bemerkt man nod) eine Menge

©nmptome, beren 23crfd)limmerung mit ber be$ SDeffrtöraS

jufammentrifft, ober ft'c I)eri>or ruft. 3m ftru()(ing entfdjets

ben fie 0) gcw&bnlid) mit öefunbbeit, allein man fann auf

feine fidlere Teilung rennen, wenn nidjt eine Erfd)ütterung

ober eine pr)t;fifd)c ober moralifdje Srrflf vorausgegangen

war, unb id) bin über fo(d;c Teilungen, wo biej? nid;t ber

$att ift, immer fefjr mif5trauifd>

£>ie ßrifen ber Melancholie ftnb fcfjr sal)lreidj, unb ge*

fcf;el)cn entweber burd) bk £aut unb jwar burd) 2ßieberf)er?

flctlung ber 2(u$bünfhing, burd) reid;lid;e &d)mi$e unb

burd) 2(u^fd;fd3C ober fturunfef, wown man w'ele Sßeifpicle

in ben (Schriften aufgezeichnet ftnbct, ober burd; bie Söie*

bcrberfteüung gewohnter aber unterbrueft gemefencr SBlut*

flüffe, xok ber Menftruation ober ber .£dmorrIjoiben ; oft er*

folgen fie aud; burd; rcid)(id;e Entleerungen fdjleimiger, gals

liger, brauner, fd)wär$Iid;cr unb felbft blutiger Maffen, Vit

burd) 23red)en ober ©tuljlcntfecrungen ©tatt finben. Qitft fefjs

tern critifd>en Entleerungen btobafyttt man m'cl bauftger, al$

Ik anbern Erifen, fte finbet man von aßen ©djriftjMern aufs

gejeid>net, unb fie ftnb eS, weldje bk Äunft mit bem gr&fjten

Erfolge ju erregen unb Ijeruor ju rufen »ermag. JpippocrateS

fcerid>tet, bajj SlbamentuS burd; M Söegbredjen einer gros
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fmfDttait fctywaCjlidjccMaffen gereift soeben fer> Sorrn fül)rt

mehrere 25cifviele ein ; ouef; in ben Memoires de la Sodete*

medicale d'emulation werben foldje citirt* tyitltl (Traite de

la manie etc.) ergabt bi'f slütflicfyc (Jntfd^ctbun^ tftötkt £0te*

tandjolien, wo btc eine burcr) btc (£ntwidfe(una, eince <paro*

tibengefdjwutfr, unb bte anbere buref; eine ©elbfud;t ©tatt

fanb.

&te Mefandjolie entfdjeibct fid) ebenfalls burclj mora*

lifcfje Crrfcrjüttcrungen, inbem eine fycftige fieibenfa)aft tyervor*

gerufen wirb, bte ben Meland;olifd)en von feinen fijen

Sbeen a6jief)t unb fyeilt. £>ft weicht fit butefj tk SEBirfang

be$ @d;recf'en§, bec fturdjt, ober burdj eine mit bem €§ö«

tacter unb bec ^criobe bec 5lranf^ett ubercinfh'mmenbe unb

gut berechnete Si'jh £)ie Siücffctyr juc ©cfunbfjeit finbet

öud) bann ©tatt, wenn e$ bec (Sorgfalt unb bem 23enel;s

men eineS gewanbten 5lrjte$ gelingt, bem .SvcanFcn Sutraucn

ein$ufU£en, tfir biefee ©d)ritt gefd;er;en, bann i|T aud) tk

Teilung balb ju erwarten*

Zweiten wirb ik Melandjolie burcl) bie SBefrtcbtgun^

unb tk Erlangung be$ ©egenjknbcS bec £e.ibenfd;aft, tk

fca§ delirium erregte, geseilt, Sftod) entfd;cibet fte ftd) burcr)

fcen 2lu£brucr; eines allgemeinen ©elfrfumS mit Slufregung,

wie in bec Manie, unb e§ finbet bk$ nidjt fetten ©tatt;

bocT) muß man barauf bebacf;t unb vorbereitet fenn, ba$

biefee Hebergang von einer fh'llen Melancholie juc Manie

unb SButr) aucr) von nad)tf;eiligen Sollen fenn fann, unb

fcafj oft tin fdmetlec unb jwac entwebec ein natüclidjec obec

felbftbewirfter Xob erfolgt.

23i$wei(en gef)t tk Melandjolie aucr) wirflidj (n Manie

ubec; bie £eid)tigf'eit, womit biefee MetafdjcmatiSmuS, biefc

Umbilbung bec £canf"l>eit$form gefebiebt, f>at vorjüglidj viele

@d)riftfteller verführt, tu Melancholie mit bec Manie jju
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verwed;feln. £>ft senua, entartet jle audj in tie britte

J?auptform, tie 9Sermirrt(jeit, wc(d;cr Surgam), beiläufig

sefagt, äße £offnun<j jur J£>etfun<j entfernt. 3n tiefem B" s

franbe, ter einen gemifdjten (praeter tarbietet, r)at tet ®e*

ftorte nodj begrenzte unb auf eine Heine Stnjafyl befd>rdnfte

3been, allein tiefe finb unter jld) unjufammenbdngenb, unb

oljne ft-olge unb jOrbnung, wd(>renb fonft ba& Urzeit, bk

Sßünfdje unb (Sntfcpefjungen be$ 9Mand)olifd)en mit fei*

nen urfprünajid)en Sbecn, tie feine 9)Mand;olie, ef;c fte in

Verwirrtheit entartete, cfyaractcrifirten, in richtigen QSerljdtts

ni|Jen unb unmittelbarem Sufammen^ange franben.

£n vielen ftdßen tr\tfd)t\btt ft'cf; tie 9Mancf)olie burd)

ben Sob. Sorrt; unb Wltab verftdjern, ba$ biefer befons

berS burd) bic £un<jenfd)winbfud)t erfolge* £)ie Gt-nglanbet

behaupten, tag ber Sob ber 9)ietand;olifd)en oft burd; bk

33rufrwafferfud)t (jerbeigcfüljrt würbe; aUän trofc ber großen

IWengc von Setdjenoffnungen, tie id) gemadjt Ijabe, fanb id)

bk$ nicfyt befragt / bagegen id) Unterlcib£leiben, atö bic

Utfadje be§ %obe$ vieler 2)Mand;olifd)cn fanb. ©er ©cors

but, bk Jtöfjmuna, unb ber barauf folgcnbe ©ancjrdn waren

bei einer großen 2(njal)l berfelben bk U^ttn Seiben iljreS

traurigen £ebeno\ ©er fanget an SSewegung, bk unors

bentlidje SebenSweife, weldje bkfc Stranfen führen, unb ber

Summet btt fie vcrjctjrt unb il)re Gonfritution fdjwdrfjr,

wirft fte in SDlataSmuS unb fd)teidjcnbe Ütoenfieber. ©ie

Onanie bürfen wir l)ier aufzuführen nidjt vergeben, ba fte

nur $u geeignet ift, tie traurigfkn SBtrfuncjett bervor$ubrin=

gen , unb 2Mand)olifd;e ftd) fef)t fyduftg biefem Safrer über*

laffen; e$ ifr baljer fcf;r not^ta, bk Stufmcrffamfeit berer,

bk fie feiten unb bewogen, barauf |U lenfen.

$ue patljologifdje Anatomie §at über bm ©iij ber Dtte*

fandt)oltc ntd)tß $ojttfa(6 naebgewiefen ; eö feljlt jwat nidjt
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on Seirfjen&ffnungen, au*cin bic ba$u gehörigen 33eobacf)tun*

gen ftnb fo unyoflfhmbig, fca£ man ntdjt baß, wa$ ber

SDtefaidjoIte eigen ift, ober wa$ auf bic £m;od)onbrie ober

bie SDiante 23cjug Ijat, mit benen man fie fafr immer »er«

wed)feft (jat, unterfd;ciben fann. S3ei ben Seidjenoffnungcn

©eftor er unb baf;cr auef; benen fcct 9Mand)olifd)cn §at man

ju vueitoj bic Sixanfl)ätm in 2tnfd;(ag gebracht, an benen

ft'e gefretben ftnb. Groge (Sergfaft l>ibe icT) auf bk genaue

Unterfd;:tbung ber Äranf(jciten gewanbt, an benen ft'c frer*

ben, utf> bin in biefer Jpinfidjt $u fotgenben Stefultaten gc*

langt,

Sa6eUc ber ßranfljeitcn

b'c bau £cbcn 9)Mand;difd)cr befd)ließen.

ftauffieber .............. 10

SDiaraStnuS unb fd)fcid)cnbe 9}crtfenfieber 24

£ungenfd;winbfud)t unb d»ronifd;e ^leureften . . 62

•£>er5franfljeiicn ........ 16

ßfjronifd;e ^tcgmaft'en ber UnterlcibSorgane ... 32

©corbut 26

Styopfejien 6

(Summe 176

9iad; biefer UeberjTdjt ergiebt ftd), baf$ bic 9)Wand)oli=»

fd;en fafl immer an d;ronifd;en Äranf^citen frerben. ©er

SftaraSmuS unb btö fdjfetdjenbe Üfter^enfüeber ergeben atfe

Seidjen ber v*on Sorrn befdjriebenen Stußjc^rung aMancfyos

(ifd;er (tabes melancholica), £>iefe Slranfen ftnb in einem

Sufranbe ber Sraurigfett unb Untljätigfeit , ben 9l\d)t$ $u

belegen vermag, fte effen wenig, ober ftnb 6i£roeUen gefrä*

§ig unb magern bennod) ab ; werben fd)roa$, unb yer)ld;em

feine ©c^merjen ju $abcn; bic SCerfropfunö wirb §artnäcfig,
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unb cö treten nun ©nmptome vom §tc6et In uwegetmdgi*

gen Sfnfdffen auf; bi^weifen neigen fie ficfy bc§ 9ibenb£, bec

<)Ju[ö ift fd;wad) unb jufammen gebogen, fcte £tee bei £aut

brennenb unb ftefyttib, wobei biefe troefen unb von ;rbfa$*

(em 5(nfcf)en ift; hit Äranfen verfallen in eine aufjeorbcnt*

lidje <5§\M)t, unb verlaffen nid)t meljr tyr 35ett; >ö tritt

©timmfoftgfeit ein, ftc genießen 3?id;tS mefjr, enblid) verdn*

bem ftd) bie Söge, unb fte verlöfdjen rufjig uib cljne

<2d>merjen« bangere ober furjere £tit vor i(jrem Sobe ftnb

bic iöWand)ottfd)en von ferofen bisweilen blutige» ©uro)*

fallen gequält, bie man für yrimdr litten fonnte, tit aber

gewofynlid; fnmvtomatifdj tn befolge ber <pf)t{)iftS, be£ ©cor*

butcö ober einer ä)ronifcf;cn ^Peritonitis erfdjeinen,

£ie Sllten fd;rieben ben örunb ber SDWandjolie ber

Slnfjdufung fd;warjer biefer ©ade ober corrobitenber ©äftc

§u, bie nad) bem ©e&trn fliegen, unb wie burd; einen

<2d;leier ta$ Organ ber ©enffraft vevbunfcfteit unb beider

bem delirium ber 9Meland)olifd)cn einen traurigen, büftem

unb furd)tfamen ßljaractcr aufprägten« Einige glaubten

bitft ftlüftfgfeiten fogcir im ©el;irne gefunben ju Ijabcn. SM'e

$ortfa)ritte jebodj, weldje tit »atijologifdje Anatomie in uns

ferer Seit gemadjt fjat, ertauben biefe Srfcfjeinung §u be*

urteilen« <B ijl fcl;r wafjr, baß man in bem ©et)im eini*

ger 9)Wand)oIifd)cn eine r&tt)u'd)c unb brdunlidje fttüffigfett

ftnbet, to) ^a^c mehrere dl)n(tcl)e 23eobatf)tungcn gemad)t,

allein man wti% (e|t redjt gut, baß biefe ftlüfftgfcit nid;t

von ber ©alle fjerrüfjrt, fonbern bie Diüdfbleibfcl unb lieber*

tefle von 25lutergießungen ftnb, unb bie ergoffene ftlüfftg»

feit verfu)iebene QSerdnbcrungen eingebt, woburd) tit ver*

fcfy ebenen Farben berfefben enttfcfjen, unb bie gelbe unb

od)erartige am gcw&f)nlid)ften gefunben wirb. 23alb ift biefe

§läff«gfeit in einer großem ober Keinem 2>lafe enthalten,
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balb in einem fcf;foffen Siefce erhoffen, &d§ ft'd) jwiftfien ben

SBIdttem bet jerfrerten ©el)irnfubfran$ gclnlbet su haUn

ferjetnt* JtJtefe QStrSnberüngcn fmb jeboa) nidjt ber SDtefdh*

tßolie ei^cn, benn man finbet fie nad> kern Sobe yon Stobt*

vibuen, bic nie on SOielandjolie litten; finbet man fte bei

liefen, fo tft fle webet Urfad;c noef; SBirfung bet Stefan*

cfyclie.

23 O n n e t (tn feinem Sepulchretum s. anatomia pra-

ctica. 1679,) füfjrt cm, ba$ tk ®cfä$c be$ ©efjirnö bei

QJMandjolifdjcn auS^ebcljnt unb £cn Sßfut überfüllt gefun*

fcen würben, M$ man Graicgunscn in Un £6l;len bc§ ©es

$irn§ fdnbc, porjüajid) aber nennt et ftebjcr unb Seiben bec

SBrufl unb be$ Unterleibes. 23oerr)at>e faßt, bafj ba$ ©es

$im SDWancljolifdjcr fcfr, gcrrciblidj uni> wcißselbltd) fer;,

unb bk ©efd£c biefeS OrgancS tfon einem fd;warjen coagu*

lirten 33lutc überfüllt gefunben würben. SluS \>kftn JBcob*

ad)tuna.cn ldj;t jTd) jebod) 9iicl)tö fdjließen, ba JBocrljaye bic

9)ieland)olie unb t>ie SDtanie »erwedjfelt f)at. &niQt teuere

t?erftd)ern, baß Üt ©allenbfafe bei DMandjolifdjen Goncre*

tionen enthielte, allein biefj ifr nidjtS weniger aB contfant.

£a$ £er$ ifr bisweilen blutleer unb ausgeartet, ober btftcn

55cntrifel »ott von polnpofen Gencrctionen gefunben worben.

©all 5?erfiü)ert, ba$ tit £irnfd;aalc ©efrorter, vorjüajicf)

bet (gclbftmorber, bief unb feft fen, allein i<fy fcefifce melj*

tere <2d)dbcl yon ©efrorten unb aud; DOtt ©elbflmorbern,

\>k febr bünn ft'nb.

Sine ber Ijduftgftcn 2>erdnbcruna,en, bk tefi bei wrfror*

benen SDMandjolifdjen gefunben l>abe, ifr eine 9Serfd)tebun<}

ber $*a$t be£ queeren ©rimmbarmeö (colon transversum)*

tiefer Sljeil be$ ©armcdnalS »erdnbert feine Sage, bte

fcfjief ober felbfl perpenbiculdc wirb, fo *>a$ feine linfe (*r*

tremitdt bi$ an ben <2d)aamboöcn reicht, unb ftcr) fclbft
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unter btefen verbirgt; tnSroeUcn ftnlet man tiefen ganjen

fSf;eil be$ £armcö erfdjlafft, unb er £>trbct t'm Oefjr, beffen

mittlerer S^eil" fief; in ber untern S3aud)gegenb verliert.

JDtefe £age fänbet man f)duftg, unb i'dj 6o6e fcereitS mehrere

Seifpiele baoon fcefannt geirad;t*), Qitft SSerdnbcrung

ber Sage be$ (15rimmbarmc£ fd;etnt mir um fo mef)r bic

SUtfmerffamfeit ber 25eobad)ter ju »erbienen, als ft'e tta

(£d)mcrj in ber ooern 33aud)gcgenb, ba& Steißen unb $k*

(>cn im 9)?agen, unb bte QSerffopfung , worü&er tk SDWön*

d;o[ifd)cn fo fjduftg ffagen, erffdren, eben fo wie ft'd) bic

guten Sßirfungen, n>e(d;e man *>on ben 23red;mittetn, ben

(Seereifen, bem Sieiten unb allen £orperüen>egungen jur 23es

fdmpfung biefer Stranf^ett erfangt fyat, erflarcn laffen; biefe

SDiittef, tnbem fte ben crfdjlafftcn UnterleioScingeroeibcn tit

geborige (Spannung unb ben nötigen Son wiebergeoen,

fonnen baju fceitragen,- ba$ btö (Eolon feine gehörige Sage

voitttt fccfommt.

*) Journal ge'neral Je m«*decine p. Se«liIlot 1818.
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Sa6e(Ic ber pattjologifctjcn QScrdnberunaen

tve(cf;e in bcn £eid)cn 9)tefanct)olifd)er gcfunben worben ffnb;

f SSecbidfungen bcr ©cijirnljdute . . . 2

jDrganifdje Selber be§ <23cf;irn§ t \
'%

„ c J 2lM;drirenbe «unodjcnpünfte an bem jtct)et>

\ formtaen ^-ortfafec .«... 3

33(utcrcj["c^un3cn in t>te ©inu£ beS Ges

(^ l)irn$ ober tri cic ©cfyirnfuojknj . 5

f ßrsantfdje %ü)Ut ber Sunden .... C5

$™ft «^ £ranft)eiten beS Jperäenö 11

t ©erofe GtrßicßunQen in ber 23ru|W)&r)fc . 6

( Vcrdnberte £cta.e b. queeren ©rimmbarmeS 33

Verroacfjfunnen u. Vereiterungen b* ^3ert5

tondumS . 5

©ef^WüfC be6 93i<iö.en$ ob, beS 9tyforu$ 6

®efci)wure b. JDarmcanatö ob. b. OtectumS 7

Unterleib *^ £'in<jevvciberoürmer 5

Sanbwurm . • 1

ßrgamf^e ftettfer ber £et?er |* . . 2

Öattenfteine * 7

©efcfjvoüre beö UteruS 6

©umme 168

£icfe Uefcerjtdjt ber Siefultate ber Seidjenoffnunaen von

K38 9)ic(and;olifcf)cn tXQkbt bemnact): ba$ eine felje große

%mU 9)Manc^oltf<3r)ec an ber taa.enfcf)roinbfuctjt fließt;

baß bie franffjaften Verdnberuwjen ber Unterrei&Sorgane

ebenföüö fetjr ja^reicr) finb, tt)df)renb man ora.anifdje Vers

anberungen be$ ©er)irn§ fel>r feiten finbet: benn tit ferofen

eröießungen, tit fo oft jvoifctyen ber Sfracfjnoibea unb ber

«piamater ober tn ben Jpirnt)&r)ren sefunben »erben, wirb
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man nid;t auf bfe SQMandjotte bejietjen formen; baffetöc

gitt von ben oft üorfommcnben fnodjecncn Gonccctionen bec

girbclbrüfe. J?duftg beobachtet man (Syulcerattoneu bec

©djfcimrjaut be$ ©armcanatS, »on benen roir j'ebocr) in uns

ferec Ucberftd;t gefdjroiegen f)aben, ba bieg ein fmnptomati*

fd;ec Sufatt bec £ungenfd;roinbfud)t iji, an bec mefjc alö

ein SSiertljeif bec 9)Wand;olifd)en frerben»

.Sin 23ecgtcid; bec .ScanFljeiten, t>tc ba§ £eben bec Wlt*

fancbolifdjen beenben, mit benen, bic i>a$ bec übrigen ©e*

fterten befdtfießen , fo wie bec SRefultate bec Seidjcnoffnuns

gen bei biefen unb bei jenen ubercafd;t burd; felje bebeutenbe

*5ecfd)iebcnf)citcn, tnbem bti 9)Mand;o(ifd)en ftdj ein lieber*

giwidjt bec SungenFranfljciten unb bec UnterieibSfcibcn ec*

ökbt, unb biefe feiten an acuten Äcanffyeiten, wie ik übeis

gen ©cfrocten, fonbern faft immer in <yolgc djconifdjec

^ranfljeiten frerben, £>ie folgenbc 33cobad;tung fann tcl>

um fo weniger umfjin nod) mitjutljertcn, je auffatfenbec

mic in biefem $atte bie organifd;cn $cränberungcn be$ ©c*

f)irm? waren, unb je weniger id) etwas Slef;nlid)eS jemals

gefunben Ijabe.

Jperr ..., o^ngcfdbr beeidig 3atjr alt, üon mittfem

2Öud;fe, blonben paaren, Hauen 2(ugen, unb einem maßt'*

gen ßorperumfang , wac mit cinec außerorbenäidjcn (Sm*

pfdngtid;feit b^abt. dt pflegte mit bec äufjcrjVcn Sorgfalt

einen SBcubcc, bec bereite mehrmals ftdj felbfr ju wcnidjten

vecfudjt Ijatte: biefee freigt einfr bennod) auf ben obeefren

Sßoben bc& £attfe$, fein beforgtec 33rubcr fofgt i(jm jwar,

üttein wie ec oben anfommt, frürjt ftdj bec llmjtätflidje eben

fjinunter, tym jurufenb: Sffjme mic nad>! Unfec junger

©tonn ftf)cecf(idj ergriffen, glaubte an bem ©efbfrmorbc fei*

neß 23rubec$ 0$ti'fb ju fenn, unb bcfdjulbigte jtd), ba§ er

cS an Sfafmerffamf eit fyabc fernen (äffen i bafb uberrebetc er
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fut), feine ftamih'e werbe von iljm über tiefen (Selbfrmorb

iKccfyenfdjaft tferbern , unb tiefe 3bcc traute t&n jur 35er?

üwcifiUing; er voiü nun audj fid) fclbfi: vernichten, unb

mad)tc einen Neonat nacbfyer mehrere ^Scrfuc^c baju, wo

man itjn bann meiner ©orgfalt anvertraute, ©djnett ge*

lang c§ mir, Um aufzurichten unb j-u troffen, unb faum

waren vieren Sage vergangen, atö td) einen feiner 23uU

ber vermochte, eine Dceifc mit iljm ju machen: fic traten bitft

an, attein mit Dem Dritten Sag entwerten tieferen 93eang*

fh'gungen, cS jetgte ftcf> berfelbe Srieb jum ©dbfmwrb, ben

aufzuführen, er feibfr mehrere 2>crfudje machte, tylan

6rad)te mir nun ben itranfen juruef, uno burd; viele ©org*

fatt entfernte icr) feinen Srieb jum ©elbfmiorb, bodj beeilte

id; mid; bte^maf nidjt mit feiner (£ntlaffung. UebrigenS

blieb er traurig, büftcr unb unruhig; feine Unruhen unb

Skforgnifie erwad;ten auf Slugcnblitfe, unb in verfd;iebencn

Swifdjenrdumcn brachte er mehrere Sage oljne ju effen ju: tk

$Serfrovfung warb fyartndtfig unb faft unübcrminblidj. ©er

5tnbtitf fcincS 25rubcr$ vermehrte feinen ©djmerz, weif, wk
er fagte, fein SBruber iijm nie [vergeben fonnte, unb nur

mit ©djrecfcn fat) er feine übrigen 2>erwanbten. 9?adj ad)t

9)ionatcn fd;ien er fid) jebodj $u bejfern, unb bk Jpoffnumj

in feinem ^cr^en wieber ju crwad;cn; er warb gcfvrdd;ig,

madjte fid) Bewegung unb mit feinem 25ruber ^lane für bk

Bufunft. ©o vergingen ^mi SDlonctte, als er vlofjlidj oljne

einen befannten ©runb alte 9M)rung verweigerte, unb jroan*

jig Sage, or)ne btö ©cringfre ju genießen, verlebte; feit

bem fünfzehnten Sage verlief er ba$ 23ctt nicfjt meljr, feine

9)cagerfeit war groß, unb bie ©ecretionen Porten auf. Oft

()6rte man ben tfranfen wiebcrl)olcn : ba$ e$ l;icr zu frerben

gelte! Sitte DJcittel, feinen 5ntfd)luf; ju befiegen, waren

vergeblid), ben ein unb jwanjigjien Sag jeigte fid; ein ner*
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vofcc Suftanb, nun wollte ber ßranfe ejfen, allein er fonnte

faum einige Söffet fjtöfitgferttt» fdjlucfen, unb obgleidj ibn

ber SDurjt fc^r quälte, fo Ijattt er bod) feine Straft meljr,

gu tn'nfcn; ferne ©efralt fcbrumvfte jufammen unb äffe feine

©lieber waren ftetf. &cn fedjl unb
3wan$igfren Sag ver*

fiel er in 2(pt)onic, befam farbonifd)e$ £dd;eln, unb frarb

am acf»t unb jwanjigftcn %ö$t, 25ei ber £cid)enoffnung

fanb id) btö @ef)irn Ijart unb violcnartig gefärbt, a(6 wenn

cs> mit einer fo gefärbten SBätpmafie injicirt worben wäre;

t>te Jpirn()6f)(en waren augerorbentlidj troefen, bk anbern

eingeweibe ber anbern J£>&f;Ien atropljifd), unb ber queere

C3rimmbarm fafr fenfredjt gelagert. Swei anbere trüber

tiefet Unglürflidjen entleibten ftdj nadjber, boclj fonnte idj

beren £cid)en&itnungcn nid)t machen,

£)ie 25cftanblung ber 93celand)olie. SBie bie

25eljanblung ber anbern ©eetcnfwrungen, fo barf bk 25cs

fjanblung ber iOWandjolie ftd) nid)t Wog auf tk Slnwcns

bung einiger Heilmittel befdjrdnfen* 93?an muß, elje man

von biefen öebraud) maebt, ta in bem ©emütf) bk erften Ur=

fachen beö £cibenS $u fudjen ftnb, bie moralifd;e 23ef;anbs

lung, bk 2tntl)ei( nimmt, trollet, tk Reiben Slnberer tbeift,

unb tk Hoffnung erweeft, nteift jeber anbern vor
fl
ic(jen,

Slftan mu£ um fo genauer ft'cf; von ben entfernten unb ndaV

ftert Urfadjen ber £ranfl)eit unterrichten, ia tk 9)Mand)olfe

ftdr) unter fo vielen formen 5
eigt, unb 'gfcid)fam jtieZ 3n=

bivibuum eine inbioibuetle 23eljanblung bebarf. 3Me &üU
mittel gur 25efjanblung ber 3)Wand)oh'c fann man füglidj

unter brei klaffen bringen, al$: Ik bidtetifd}en, ober bit

ber Jpngieine, tk moralifdjen unb tk vfyarmaceutifcfjen»

£>ie bidtetifeben WlittiV £ue alten unb bie neu«

cren Slcrjtc ijaUn ber Suft einen großen Güinflug auf bk in«

teffectueffen unb moralifdjen ftdljigfeiten unb Gigenfd;aftcn
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bc$ SQ?enfd)en su<jefd)rtc6cn. Chi trocFeneS unb gemäßigtes

Äfima, ein fd;encr ^immet, eine fanfte SÖdrmc, eine an*

geneljme unb maferifcl) mannigfaltige ©egenb ftnb 9)Wandjoti*

fd)en ttorjüg(ia) jutrdgttd); baljer forgen aud; bte tt#fifc$crt

Sferjte bafür, il)rc 2)ic(and)olifcf)en in ba6 mittagt^c ftranfs

reid; unb nad; Statten ju fd)icfcn, inbem fte tkfi baburety

Sug(cid) v>oc ber biefen unb feud)ten Suft GngfanbS fdmfeen,

£>ie 23ef(eibung mu£ warm fenn unb oft erneuert werben,

yorjüglid) tk ftußbefteibung, ta 2)Wand)onfd)e gewolmlid)

an Stältt ber ftüge (eiben. £aue 23dber ftnb burd; Ut STötes

bcrfjerfreffung ber SfuSbünfrung üon au$gejeid)netem Oiufcen,

unb äffe Sfcrjte feit ©afen biö auf unfere Sage Ijaben beren

tt)üf;rtr)dtigc 2Birfungcn gerühmt, unb fleifjig beren ©ebraud)

empfehlen.

(Sorgfältig muffen äffe fähige, gewürzte, reijenbe, grobe

nnb fdjwer »crbaulidje 9M)rungSmittel »ermieben werben;

frifd;e$ ftfeifd) junger Spiere unb gebraten tft jwccfmd£ig,

»orjugfief; aber eine »egetabt'Hfdje Qiat biefen Kranfen 511

ratzen, bod) muffen fte ft'd) attcr mehligen ©peifen entbot*

ten, unb bagegen bte £ud)enfrduter unb $rüd)te gewagt

werben, yorjügtid) bte, wetdje viel <Sd;(eimjucfer enthalten,

xvit faft atlc rotten ©ommerfrüd;te. kernet, »an ©wieten

unb £om; führen 23cifpicte an, wo burd) ben bloßen ©es

nu§ biefer ©ommerfrücbte DJMancbotien geseilt worben finb

;

f[e tjdtten bic burd) tm ©enu£ ber Weinbeere beroirften

Reifungen fyinjufügen fonnen.

Körperbewegung jeber §(rt ift ofjne 25tberrebe eineS ber

graten J£>ütfSmittet jur Teilung ber 9Mand)otie. £a$

üeeifen, \va$ auf ben ©eift ber ©efrorten fo wot)tt(;dtig

wirft, inbem e$ eine Stenge unb immer erneuerter ©egen«

frdnbe unb 3bcen tfjrer ©ecte vorführt, mu£ notbwenbig bte

Sijbeit unb (Starrheit ber Sütfmerffamfeit be$ SMandjott*
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fcf>en auf einen (Segenjhnb, bie für ben Äranfen unb ben

9tr§t fo s>erjmeiflung$i?otf flnb, oemfd;te»r. «Diejenigen, mU
d)e nidjt reifen ftmncn, muffen burd) <Spa?ierengeljen, burdj

%al)xtn unb burdj iaorperbenxgungen bajfe(bc ju erfefeen fu«

d;en. £)af)er abarbeiten, bie 25cforgung einet? ©artend

einer Jpau^attung, ober bie S(uöü6un^ einer ^rofefjlon tk

JBefyanblung unb Reifung berfelben unterftu£en muffen. £>a$

Letten tjt 6ct biefen Ärnnfen ein roirfh'dj mebicinifd) wir«

fcnbcS fSiittti, ttö, infccm e$ bie Sljdtigfeit ber Unterleibs

cingemeibe reijt, bie J£autt()dtigfeit beforbert, auf bie SJufr

merffamfeit bcruf;igenb unb abfenfenb wirft. £iefe(ben

SBirfungen fann man beim ftaljren buraj ba* (Selbftfafjrcn

erlangen. £)ie £ngldnbcr fd)ü£en jtd) vor bem*<35pfeen, ins

bem fic einige ©tunben bc$ SageS ben yiab ifjreö £utfd)er§

einnehmen, unb tk ©trafen SonbonS burd)fcd)ren ; ber be*

rühmte Sttfüeri machte nur burd) biefcS SÖitttel feine ftnfrere

£DWand)olie ertrdglid). JDie Sößb fann biefefben Swccfe er*

fußen, nur muß man üorftebtig feon, nid)t benen SBaffcn

in bie 6anb ju geben, tk Anlage jum ©efbfrmorb fjaben.

«pincl fprid;t ben Sßunfcf; au$, ta$ eine ftetbroirtbfdjaft in

ber M)e ber 3rrenanfklt feim mochte. Sangermann §at

bie£ in ber 3fnfraft ju SBaireutf) ausgeführt.

3m erften 2(bfd;nitt ftnb mir bereits au$füf;r{id) üUt

ben 5ftufccn ber &cfd;dftigung ©efi&rter gemefen, unb Ijaben

gefcf)en, ta$ vor^ualid; tk aetben S3efa)dfttguugen bec 23e*

wotyncr ber ©afpetriere, mef ju ber in biefer Sfnjtoft erlang«

ten grüßen Sal)f »on Reifungen beitragen. 9)tdnner ju be*

fd)dftigen ift fdimerer, weil biefe tk n&tyiam SBcrfjeugc

baju Icid;t mißbrauchen fönnen. £ue 3nbi»ibuen, tk feine

(Ü5efa)itf'(id)feit ju 23efd;dfttgungcn tyaben, ober ju reifen, 511

reiten u. f. xo* »cr(jinbert finb, muffen burd) «Spiele be«

fd;dfttgt werben, tk eben fomo^l ben ©eijr beruhigen, afö
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oen 5torver ermüden, wie beS fteberbatTfpiel, ßcgelfc^ieben,

SSattfdjlagen, baö 2
' Uarbfviel u. f. w.

S)iit ber llcbung unb 35ewegnng be$ iiorverS muß audj

jugleid) t>tc bcö CieifteS verbunben werben. 93t^n>etfen fcaf

hie SrwecFung be$ SriebeS $u einem wijfcnfdjaftlidjen ©tu?

bi'um jur Rettung ber 9)Mand;olie beigetragen, bodj mu£

man forgfaltig 2lüc$ vermeiben, woburd; hie SinbilbungSs

fraft erregt wirb; gut ifr c$, fann man fte auf ein <£t\x*

bium lenfen, wa§ fte felbft anjiel)t, fonfl ifr ba$ ber m<n

turs2£iijcnfd)aften am swccfmäfr'gftcn. Zweiten mufj man

aud; in bie^been beS $9Mand)olifd;cn eingeben. 6$arpen*

tier (These #ur la melancolie) erjagt von einem in %oU

ge ber UfiglüefSfalle ber Stevolution mclandjolifrf) geworbe*

nen ©eiftfidjen, ber 5uglcid) sum ©clbftmorb neigte, ha$

liefet burd) hie St)ätigfeit, hie er barauf verwanbte, ha$

(Eoneorbat, ha$ ben Wienern ber fiirdje mehrere Srcifjeiten

jugefranb, ju vertljeibigen, auS biefem gufranbe juruef gejo*

gen warb. Sin «sperr glaubte, bafs feine $einbe tljn um fein

Vermögen gebracht l)atten, tt warb traurig unb findet unö

verweigerte ju effen, weil er XlifytZ mcf;r Tjätte, um fid)

DtoßrungSmittel faufen &u fonnen; er warb nad; «parte ge*

fcf)ieft, unb nad) mehreren Monaten rietf) ttf; einem feiner

QSerwanbtcn il;m jujureben, einen Slbvoeaten ju eonfultiren;

biefer barauf vorbereitet, verlangte einen fct)riftltcf;en Stuft

fafc, um hie Sage ber Angelegenheiten be£ ilranfen beffer

fennen ju Temen, üftad) einigen Sagen be$ Säubernd Us

gann er einen Tangen 8Tuffa§, ber tyn notl)igte, mehrere

©änge unö fcfbfr einige Heine Steifen ju machen. Äaum

war ein ?Jionat vergangen, ber 2luf|*aö jwar nocl; ntcf>t be«

enbigt, allein e$ war augenfcba'nlid), ha$ ber ftranfe fei*

nee ©cnefung entgegen ging, bie audj wirf(id) halb erfolgte.

£L
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2fUbert (Nonveaux elemens de Therapeutique) er*

jdl;lt einen d()nltcf;cn ftatf.

3n ber S)Mand)o(ie fetjetnen bic Ercretionen faft öde

untcrbrütft, e$ ift gar feine Jj?autau£bünftung »orljanbcn,

ber Urin wirb bisweilen einen ganjen Sag, ja jwei unb

fünf Sage jurücf gehalten, bic ©tutjlocrftoofung ift ^artndf*

fig;, unb mangelt oft mehrere 2Bod>en, ja mehrere Monate:

ftorefruS gebenft eineS ©reifes, ber brei Monate oljne

©tufyfgang war; £iefc $erfwpfung £ft nid;t immer o^ne

©cfafyr, unb verurfacfyt biSwetfcn UnterfeibScntsünbungen

;

man mu$ fte ba(;er fowofyf burd) tk 25efa)affen{)eit ber

©peifen unb ©ctrdnfe, ben öcbraudj ber SawmcntS unb

ber Einreibungen auf Un Unterleib §u Ijeben fudjen,

£>bglcid) ik £ntf;aftfamfeit fetten bie Urfad)e ber 9)te*

fandjolic ifr, fo betätigt bennod; ik Erfahrung, ba% unter

einigen Umfrdnben i>k ©aamenabfonberung biefe Äranfbjit

fcefeitigt f;at; vietfeidjt baj; tk ©emüU)$s Bewegung, tk

mit bem SBeifdjfaf »erbunben, nüfclidjer als tk ©aamenab*

fonberung fclbft ift; e$ ifr aud) nid;t kid)t, ben ©rab be$

EinfluffeS 5U beftimmen, ber bti biefem Sfcte fowofyt auf hci$

f6rperlid;e, als t>a$ moralifdje £eben bcS Menfdjen wirft.

StetiuS f)at tk SSorttjetfc beö JBeifdjfafS, ben er faft atö

ein ©peeiftcum üerorbnete, gerühmt,

Moralifdje Mittel* 3nbem mit fo bie wefentlidjs

ften ®egenfrdnbe ber ^ngieine ber Meland)o(ifd;cn betrad)*

ttt, fcaben wir &ugleid) feljr wichtige Regeln &ur 23eljanb=

fung ber Melancholie angegeben unb e$ bleibt um> nur ber

wefentlidjfre unb fcfywferigfU S&eif ber ganjen 25efjanblung

übrig, ndmlid) tk moralifd)e : bic Einwirfung auf unb burd;

Ut ©efttyle unb Seibcnfdjaftm ber MelandjoUfdjen. 9Üd)tS

ijt fd>werer, als tk £eibenfdj<tftcn be§ gefunben Menfdjen

gu feiten unb $u rid;ten, unb bei deficiten wirb biefe <&d)wk;
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rigfeit nocf) größer; c$ gebort eine gewiffe SSefjenbigfeit unb

6cfd)icniü)feit be$ ©eijreS unb eine große Uebung ba^u, um

alle btc unenblid;cn Nuancen, weld;e tk Smwenbung ber

moralifd;en SBebanblung barbictet, aufjufaffen. Salb muß

man burd) tk Erregung einer nodj ftärfern Scibenfdjaft, als

btc i\i, weltfje ihn quält, bie fjartnäcfigfien (Jntfdjließungen

bc$ 2)Wand;olifd)en gii befiegen, unb if;n ju Überliften fu*

d)cn, balb fta) bemühen fein Betrauen ju erlangen, unb

feinen geftinfenen SJiutf) §u beteben, inbem man tk £off*

nung in feinem £crjen erweeft. 3eber 9Mantf;olifcl)e muß

nad) ber genauen Äenntniß ber Kultur unb SfuSbefmung feU

ne$ ©cifteS, nad) feinem Gljaractcr unb feinen ©ewoljnfyeis

ten geleitet werben, oljne hit »orberrfd)enbe Scibenfdjaft, tk

feine ©cbanfen meijtert unb feinen 3rrwa§n unterhalt, ju

vernad;läßigen. 9)Mand;o(ifd)e, tk unter ber J£>errfd;aft beö

Stbcrgraubenö flehen, muffen forgfaltig vor bem Sefen möfti*

fcfjec ©djriften, vor religiofen Hebungen unb allen bem *M)n*

lidjen gehütet werben, benn nur feiten wirb man fief; unge»

ftraft von biefer SReget entfernen; gew6ljnlid; nadybem fie res

ligi&fe Hebungen »errichtet, ober ^rebtgten beigewohnt fjas

ben, gcfd>iel)t e$, ta$ ta$ ^Delirium berfelben, fowoljl für

fie als aud) für ibre Umgebung einen nadjtljeiligen Gfjarac*

ter annimmt. £>ie Teilungen, weld)e man bem Sinfluffe

ber Religion jufdjreibt, flnb Ui 3nbbibucn bewirft worben,

beren DMandjolie nid)t als ©runbdjaractcr ben be$ Slbers

glaubend an ftd) trug; $ 23. ein 9)knn verzweifelt, weil

er eine geljofftc Sfnftcffung nict;t befommen fyat, unb fyält

fid> unb tk ©einigen für entehrt, JMcr fann ber S5eifhnb

ber DMigion il)n jur ©enefung führen, inbem fie eine 2lbs

fenfung von fetner iljn bet)errfd)cnben 3bee bewirft, unb tt)n

von ber 9iid;tigfeit ber irbifd;cn SDinge überjeugt; allein ein

an religiofer 2)ieland;olie Seibenber wirb nie bem fRatfo unb
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Srofte t»ec Religion nachgeben. ^oCctlb bie Siebe bie »or*

f>crrfd;enbe Seibenfdjaft ifi, fo bewirft oft bto§ ber 2Seftfc

be$ geliebten ©cgenftanbeS btc ^erfrcllung: amore medico

sanatur amor. Jpinldnglid) befannt tft ber fcfjone 3ng bc6

ßrafiftratuS. SlretduS fpriajt »on einer SOMand)olie, bie

ebenfalls nur buref; ben 23cjus be$ geliebten ©egenftanbcS

befeitigt würbe. SBiberfefecn ft'dj aber bem unüberfteigtid;e

J^inberniffe, fo freuen ftd; einige Sichte nidjt, auf bie »on

ßoib gegebenen Oiatljfdjtdge ju oerweifen.

JDurd) eine lebhafte, fforfe unb unerwartete @rfd;üttcrs

ung finb manche SDWandjolicn gereift worben ; eben fo burd)

©d)recf unb Ueberrafd)ung : spasmo spasmus solvitur,

fagt £orrn. $)lan l)at §u mef>r ober weniger ftnnreicfyen

Dritteln feine Sufludjt genommen, um tk bijarren 3becn

biefer Äranfen ju befeitigen, ftolgenbe 3l;atfad;cn, »on bes

nen man in allen (Sammlungen noa> oiele finbet, ft'nb l;ins

reia)enb um ben 2Bcg ju jeigen,

Stier anber o. SralteS i)tUk eine $rau, tk eine

©erlange wrfd)lucft ju Ijaben glaubte, inbem er eine ©anfange

in ba$ ©efd£ warf, in ba$ fte &ugleidj brad;. 3<*cutu$

crjdljlt, ba$ ein junger SMenfdj, ber oerbammt ju fenn

glaubte, baburd; *>on feinem 3>m»a&ne geseilt warb, baf;

man einen als ßngel oerflcibeten 9)}enfd)en in fein Sinwicr

einführte, ber if;m tk Vergebung feiner ©unben anfunbigte»

SlmbrofiuS $are t;cilte einen Äranfen, ber $rofdje in

feinem £tif>t ju Ijaben glaubte, inbem er i^m ein Slbfuljrs

mittel gab, unb it)m fjeimlia;er SBeife $rofd;e in btö %lad)ts

gefdn'rr werfen lieg.

Qin an ©dmonomanie Scibenber verweigerte jebe 5(rt

»on 9iaf)rungSmitteln, weil er ftrf> für tobt ^ielt; $orefru$

gelang e$ baburd; tyn jum Sffen ju bringen, to$ er tym

einen anbern Sobten »orftellte, ber bem tfranfen pcrftcfyertc,
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ba§ bie £eute in bec anbctn 2Beft fe^r viel dßen. Stter. t>.

Stalles crjdf)tt, &a^ *})r)ifotinu$ einen 9)Jann bec feinen

Äopf mef;r ju r)aben gfaubte, babutdj enttdufdjte, ba^ et

itjm eine Wetcrne $topfbebecFung tragen ließ, beten <25cr)roere

iljn enblid; von feinem ^trtbum überzeugte.

£>ie ©efdjidjtc be$ 9Mandjou'fd;en, ttt nidjt utiniten

ju burfen $laubU, au$ #urd;t eine ©ünbfiutlj an$urid)ten,

ift eben fo befannt, wie feine baburd) bewirfte Teilung,

bafj man i()m plofelidj mefbete, bafj ba^ $euet bie ganje

<&tabt ju t>er5C^rcn btolje, fobalb et jldj nid)t jum Utiniten

»erfrefje. GEr t^at wa$ man fotbette, unb watb gefunb, @o

wollte ein junget üDiann nidjt effen, weil feine ftreunbe unb

j^erwanbten baburd) entert werben würben; einet feinet

ftreunbe fommt ganj aufjet Stttjem gelaufen, unb bringt eine

(Stfldtung bet SBefjofben, bie ifjn »or jebet (£ntcl)tung &u

fd;ü|en vetfpridjt; bet Sttanfe, bet fd;on m'erjefm Sage

ofjne etwaS ju genießen »erlebt f)atte, afc fogleid).

*P in ei erjdtjlt, bafj, al£ et nod) Sfrf.t in 23icetre ge*

wefen wäre, et anfdjeinenb ein Sribunal erridjtet, ba$ einen

ft'd; füt fdjulbig Ijaltenben S9ielandjolifd;en gerietet l;dtte<>

©ie Sifr war gelungen, allein nut »on furjer ©aucr gewe*

fen, ta bie Unflugljeit eines 3nbi£creten bem Traufen ge*

fagt, bafc man mit iljm gefpiclt l;abe.

£>ie SBirfungen bet 9)cuftf, bet bie Soften fo viele SSSuns

bet jufd>rieben, finb in bti DMandjolie nod) nüfclidjet, al§

in ben übrigen ftotmen &et ©eelenfrotungen, wit l;aben übet

biefe fd;on gcfptodjen, unb im SWgemcincn bk 33cbingungen

ju ifjrer Slnwenbung angegeben« @ie bewirft 25etul)igung

unb eine 2lrt von Slbfvannung, tit bk gekannte Slufmerf*

famfeit be$ Ätanfen errafft, unb u)n füt neue £inbrücfe

tmvfdnglid) maa)t.
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©ic p§armaceutifd)en Mittel. SDie pljöiTfdje

SBeljanblung ber Mclandjolie fobalb fte burd) bie 23eii)ü(fc

ber Jpngieine unterftüfet, unb webet burdj bto^e Empirie nod)

einfeitige Sfnfi^tcn geleitet wirb, fann »tef jur Jpeilung ber*

felbcn bettragen : benn fo wie fte oft burdj moralifd>c ltrfa=

rf>cit ljen>orgebrad)t wirb, fo ließen i()r aud; oft pljttftfdjc

©torungen jum ©runbe, weld;e gewiffermaßen bie Teilung

bcrfelbcn erleichtern, ba e$ gewiß ift, ba£ t>tc ©eefenjtcruns

gen, befonberö bie Melancholie, bem 5lrjte um fo mefjr

Reitwege barbieren, (jat er e§ jiiglcidj mit pf)i)ftfdjcn <2to=

rungen, namentlich benen ber Slfft'milation ju tljun.

SStr fefeen nidjt allein bit allgemeinen tunb befonbern

tfenntniffe ber ^atljologie unb Sgcra^fe ber pt)t)ftfd)cn Äranfs

Reiten vorauf, fonbern audj, ba$ man ftd) *>on ber Üftatur

ber patfjologifdjen Urfadjen, bk ber Melandjolie jum ©runbc

liegen, unterrichtet, unb barnacT^ bk tfycrapeutifdjen (*5eftd)t$s

punfte gerichtet Ijat; baljer bei unterbrächten Regeln ober

x§dmorrl)oiben biefe wieber IjergefteKt, ju fd;nett vernarbte

©efdjwüre wieber ge&ffnet werben muffen u. f. w. 68

Würbe uberflüfftg fenn, in biefer Jg>inftd)t in$ Sinjclne ju

geben, bie ^ractifer muffen beachten,, ba$ e$ Meland;olien

giebt, bk von biefen Urfadjen abhängig ftnb.

fticfyt immer tfi: e$ leicht ober moglidj, jur ßcnntnijj

wirfenber Urfadjen ju gefangen; bie Melandjolie muß bann

al£ eine primitive, ober al$ eine 5tranfbeit an ftd) betrachtet

werben, bie von (Störungen anberer Functionen unabhängig

ift. 9laä) biefer 2lnftd)t l)at man bie Melancholie in liebere

etnftimmung mit ben C^^eoticn unb ©nfremen, bit ju ben

verfdjiebencn ©efd)idjt$epodjen ber Mebicin berrfdjenb gewe»

fen ftnb , bcljanbelt. SDie Sitten, welche bie Mclandjolie alö

von ber fdjwarjen (Satte, ober von fdjarfen <2äftcn verur.s

fadjt betrachteten, wanbten feine anbern al$ cntleerenbe,
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»orsüglidj abfübrenbc Mittet an; ber JpetteboruS war fcaö

ttorjugSwcife gebrdudjlidje SDiittel, beffen Sfnwenbung fcl6ft

jum ©prüdjworte würbe, £>ct JpettcbotuS t>on 2Inttcv>ra

würbe aßen embern vorgewogen, unb j^war bie Söur^et be£

weißen unb bcö fd^worjen; Setfuß cm^ftct)ft Utmifitßkfe

wurdet in ber SScrrucft^eit, hk fd;warje bagegen in ber eis

gcntlid)cn Melandjotie. Einige teuere wollten ben ©ebraucr)

berfelbcn wieber hervorrufen, allein fobalb man feinen ans

bern Swec! i)at, olS ftarfe Abführungen $u bewirten, fo

fjaben wir noer) anbere Mittel, beren SBirfungen wir gc*

nauer, fixerer unb atö weniger gefdf)rlid) fennen: benn fetbft

tk unterrichteten ^ractifer, t>k beren ©ebraud) cmpfetjten,

legen tyr feine fpecitüfdjen SÖirfungen Ui ^inel jiefjt über*

f)aupt leidjt unb fanft wirfenbe, ben tjeftig wirfenben 2lb*

füf;rmitteln vor: bie fd)leimig bittern unb feifenartigen d)lit*

tef, nebft einigen 9?cutratfat$en finb itjm In'nteidjenb um

SBcrfto^fungen, bie entwebet einen Anfall ober <paro£t)$mu$

üerfünbigen, ober tk Melancholie felbft begleiten, &u tjeben»

3m Anfange ber Melancholie finb 25redjmtttel unb tk S3rcs

d;en unb £>urd)fatl bewirfenben Mittel fe(;r nüfclid;, fo wie

e$ oft ein fünfttid) bewirftet unb unterhaltener £>urd;fatf

ift, fobalb eö tk £rdfte be$ Äranfcn erlauben, ta man fo

tk 9?atur in einem if)rcr Reitwege nadjaljmt; aud> fjaben

mefjt obet weniget reijenbe SavementS t'bren ftufeen.

£>ie entteerenben Mittel finb »otjugtid) in bet burcr)

9?ad)ldfjtgfeit (nonchalance) unb ©djeu beS Ätanfen »ot

Bewegung, fo wie burd) Srdgljeit ber Functionen djaracte*

rtficten Melandjolie jutrdgtid). £>en JBredjweinftein in fleU

nen aber oftern ©aben wenbet man in$befonbere nod) an,

um Uebelfeiten unb Äotifen bei ftd) für gefunb baltenben

ßranfen jU bewirfen; bie unangenehmen £mt>janbungen,

weld;e fie baburd) erleiben, jict;en il)re Aufmcrffamfeit auf
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ifjrcn Sujfanb, unb beftfmmen ftc, bie fc^tcfttc^en ^eifmittcl

anwenben gu faffen. 23et einigen SMandjotifdjen , btc jcbe

2(rt von 9)lebicament veeweigeen, unb bei benen bec Strjt

bennodj eine Deeijung ober eine UnterteibSentlcerung ju U*

Wtcfen wunfcfyt, muß man in fleinen ©aben felje fedftig

wiefenbe SDHttef ifjnen unbewußt mit bem ©etrdnfc ober ttn

üftafyrungSmittern beizubringen fudjen. Sie öietationSmas

febine obec ik ©tfjaufef, »on ber wie ebenfalls (tut 1. 2(6*

fdjmtfc 5. Sapttef) fcf;ott gefpcodjen Traben, Ijat man gut

Grrctcfyung bcffelben (SnbjwecFcS bei fofd)en Snbioibucn vor*

gefcf;fagen, affein t^rc 9tod)t§eife finb gegen ben ju erian*

genben Sftufecn ju groß.

3tobem man bie fdjwarje ©äffe bi§ in ba$ SStfat per*

folgte, crljob man ba$ Sfberfoffcn auef; gegen Ik SDMöttäjüs

tie ju einem £auptmittef unb affgemetnem ©runbfafce. Un«

ter ben Süten war 2(retäu$ bec einjige, bec in bec ?3Mjcs

ja^f bec ftdffe gegen baffetbe war, unb e$ nur Ui jungen

@ubjecten, im $rüf)ltnge unb in fleinen Quantitäten ge=

ftattttc. Muffen fagt, baß ba$ Sfoerfoffen feiten nfifcttcf) fei;,

unb auef> *pinct wenbet e$ fetten an, 3n manchen %aüm

fann man jebocl) örtliche SMutcntäicfjungen anwenben, 5. 25«

jur 2ßicber()erfteffung bec SMcnftruation , an bie ©cfjaams

tfjette, bei unterbrächen Jpämorrfyotbcn an ben 2(fter, obec

aurf) an ben £opf, fobatb £cicf;cn uon öef;irncongeffton

tfortjanben fmb. Sftit £rforg faffe icfy bisweilen 25tutigd

auf eine ©ette bc£ £opfc6 anlegen, fobalb bie SDMandjolis

fcfjcn ft'cf; übet einen fiycrt <^cf;merj auf biefec <&titt be$ £o*

pfeS beffagen.

£>ie Sftefancfjotie geigt ffcfj jebodj |nicf)t limmcc von

©tmiptomen etneß ScibenS bec UnterteibSorgane obec bec

SurgcScenj in bem ©efdßfnfrcme begleitet; bißweiten fcfyeint

im 9teenfnfrem bie llrfacfye affec biefec (Störungen ju fenn:
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tforrtt war ber crftc, tcr ftc voflfommen erfannte unb 6c«

jeidwete, unb ben (Efjaractet biefct ©Mandjolie genau von

bcc mit Materie untcrfcfyicb. 3n biefct Sfrt von 93Mand)o*

lie, btc gcwofmlicij bic nervofe unb von Sorrt; bic ofjne Stta«

teeie genannt würbe, vcrfcfylimmern bic entfeerenben Mittel

ben gujhnb. ©er 2(cjt mu£ f)ier bic ©pannung bcc Sftcrs

ven burd) sie bei ber ^v>ö»cinc bereits genannten Mittef,

burd) beru()(genbe ©etrdnfc, burd) Taue SSdbcr unb bi$\x>ti*

(cn burd) bau Opium ju befeitigen fucf;cn.

©a§ SBaffer ift dußer(td) in jcber Temperatur unb auf

vklfafyt Sfrt angewenbet worben, man fjat e$ al$ ©outf;c,

af$ 23dbcr unb ate Regierungen gebraucht; unter bew 23d=

bern finb laue met)r ober wendet verlängerte S3dbcr, biü*

weifen $u mehreren ©tunben von vorjtiglidjftcm 3kfen. 2Bo

bic SDWandjolie burd) £)nanie veranlagt worben ifr, finb

(5intaud)ung$bdbcr in falteö SBaffer nufc(id). ©ie Ucberrös

fdjungSbdber finb von Mehreren in ber Melancholie cmpfofjs

len worben, wir fyabcn über ftc unferc 2(nftd;t bereits auS«

gefprod)en. £ie falten Regierungen bagegen, inbem ftc

eine Stoenrcaction nad) au£en bewirfen, fonnen bobttrefi

ben innern frampfljaftcn Sufanb befeitigen, unb eine gfücfs

fidje <5ntfd)cibung ber .ftranfljcit fjerbei führen, £>ie X>oud)t

wirft auf d()nlid;e SBeife, nur ba$ fte in ben £dnbcn eineS

erfahrnen 3(r$te$ jugleid) eine moralifdjc SÖirfung auf Itn

Äranfen Ijaben, unb ifjn jwingen fann, auf nadjtljeilige

unb gefährliche ^ntfcf;(icgungen ju verjidjten.

£ie narcotifdjen ötittef würben fdjon von ben $ttttn

fleißig angewenbet, unb fanben bi$ ju unfern Sagen iljre

«ßcrttyeibiger. ßajaruS 9t

i

viere fo6t fefjr bic guten £rs

fofge bCC DviatC; ßbier ( Bibliotheque brittannique

1816.) fagt, baß er eine 9)?efand)olic burd) ffrigenbe ©a«

fcen bcS CpiumS mit MofäuS QttyHt §abc, unb ti$ ju 30



250 %mittt Wfönfai (grjte Äapttel.

©r* von jebem gefliegen fer> £>iefc fOiittcl muffen jebod)

mit großer 23cljutfamfeit angcroenbct werben, witt man burcf)

tf;ren ©ebraudj bie Aufregung be$ ©cf)irn$ unb ber 9lexun

beruhigen; bei pfet^ortfe^cn unb ju Gongeflionen geneigten

Snbiyibuen muß beren 2(nwenbung jebod) ganj unterbleiben,

9?ad)bem wie fluchtig t>tc allgemeinen Betrachtungen,

wctdje ba$ ©tubium ber SDMandjolie (Stypcmame) barbietet,

au$ einanber gefegt Ijaben, foflten rote ^k »ergebenen

formen, wefdje btö meland>olifd>e delirium annimmt, eben*

faflS au£einanber fefcen; attein tyre 2>erfd)iebenf)eiten ftnb

ju melfättig, wätyrenb ft'e immer ü)ren (praeter von einü

gen burd) ik CEinbilbungSfraft mobifücirten Seibenfd>aften

(etyen, unb obgleich ber ©runb ber Äranfljcit immer ber*

fetbe bleibt, ft'd) bi& tnö Unenblidje nuanciren, inbem tyre

guge unb Umriffe §u »erfdjieben finb. ©emoljngcadjtet fann

man bie yorj$glid;fren formen ber 2)Mand)otte auf eine

Heine B0 *>on Varietäten juruef bringen, at£: tk religiofe

9)ie(and)olie ober lk Dämonomanie, tk Erotomanie, t>k

«Panopfyobie, tk ?3iifant()ropie, i>a$ Jpeimwef), ber ©elbfts

morb ober ©pteen, unb tk £t)cantf)ropie ober Soantljropie*

Söir werben ()ier noef; fürjUcf) tk Umriffe: 1) ber religiofen

SKelandjolie ober ber Dämonomanie; 2) ber Erotomanie an«

geben; unb ausführlicher 3) ben ©elbftmorb, als einen

tt)eilö mit ber SOMancfyolie junädjfc feljr verwanbten Su?

tfanb, tf>eilS ftd> aber aud) als tSnmptom ber übrigen $ors

men ber ©eclenjtorungen finbenb, feiner großen SBidjtigf'eit

unb feineö »iclfeitigen 3ntercjfc wegen bctrad;ten*

1) £>ie rclt^tSfe Sflelanctyolie ober bie S^monomame.

«Die Stlten nahmen baS 2ßort Dämon in einem guten

©inne, unb bejeidjnetcn bamit ben ©citf ober ©cniuS ber

SSciö^cit ober ber &ottl;cit; $lato giebt tiefen «Warnen bent
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©eijfe, bem MS I)6d#c SBcfen bie £errf0aft ber 2Beft ans

vertraut T)at. ©ie Suben fdjriebcn alte tfranfljeiten Un

©eifern ober ©dmonen &u: ©auf würbe vom bofen ©eitfe

getrieben; 3ob ift ba$ ©piel eineS ©dmon§, unb tk JRuf)c

bie ben Soram tötete, fc^etc^ man berfelben Urfadje ju,

9?abud)obonofor würbe auf 23cfcf)f ©otteS goantljrop. £ue

^ttjfcric, Qrpifepft'e unb 9Mand)otie würben für (jetiige

ilran freiten <jcl;a(tcn, £)ie ©riedjen fajrieben ebenfalls bte

SMjrjatjf t^vec ßranfljeiten ben ©eiftern ju: Jperobot fagt,

ba£ GlcomeneS nid)t burd) bte ©cgenwart ber £>dmonen in

2Öutf) geraten, fonbern weit er mit ttn ©cotljen trunfen

worben fen. 2(ri|Topl)anc§ nannte ben l;od)ften ©rab ber

SButf) nicf)t iDianic (ftavici), fonbern Äafobdmonia (x.cmo-

Ratten wir ber etymofogifdjcn SSebeutung nad) biefe

crflerc 5(nna()me bctOe^aftcn, fo würben wir ben Namen

©dmonomanie ber religiofen Mandjolic gegeben fjaben;

t>k erfte 2(rt berfelben würbe biejenigen ©eftbrten bejeidjncn,

weld;e ©ott ju fenn glauben, tk fid> einbilben innige SCer*

binbungen unb Unterhaltungen mit bem tjciligen ©eifte, ben

Engeln unb ben Jpeiligcn ju fyaben, unb bie ferner warnen,

infyirirt ju fenn, ober eine «Senbung »om Fimmel erhalten

ju Ijaben, um tk 9)ienfd;en ju befefyren; unb id) würbe

biefe 2trt Sljeomanie genannt Ijaben, bie jweite Slafos

bdmonomanie unb barunter alle tk Unglücken bes

griffen f>aben, bie mit eingenommenem ©eifte »on bem Seu*

fei unb feiner 9)iad)t befeffen ju feiert glauben, ober übers

jeugt finb, ben JpeyenDerfammlungen beigewohnt ju fjaben,

ober tk enblidj fürdjten, jur £otte unb jur ewigen ©träfe

»erbammt ju feun,

SDiefc eintl)eitung würbe unter bicfclbe ,SIrt alle tk £>e*

lirien gcbrad;t §aben, tk fid) auf überftnnlicfyc 3been, auf
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geifh'ge SBefen, unb auf SllleS, waö 511 bem Grauten unb

OieligionScultuS gef)ort, fiel) bejie^en, unb bem, ba btcfcö

delirium feinem (*r>aractcc nad> traurig, furdjtfam unb oon

SWutfjlofigfeit unb gntfefjen begleitet tjr, baß fügne mit

©tolfr unb Aufregung verbunbene Ijeitere religiofe delirium*),

entgegen gefefct feon würbe. Slttetn ba$ 2£ort ©dmonoma?

nie ift &u eingebürgert, unb man würbe miefj ber Stteuerunc

gen befdjulbigcn, hatte itf; e6 gu feiner etnmologifdjen S5es

beutung jurütfgeführt**).

©ie ©dmonomantc,

©er Qftcnfcfy, burd) feine Organisation unb Stellung

abwecl)fetnb »om SÖoljtfenn jum ©djmerje, s>om Ueberflug

jur Vlcti), von ber $urd;t ju ber Hoffnung ubergeljenb, wirb

naturtid) §u ber 3bee beS ©uten unb be$ 25ofen geführt;

er nimmt balb ein gutes SBefen unb einen bofen ©eift an,

Ik fein guteö ober trauriges ©efdjitf leiten: er l;at nur

noct) einen <&d)tltt &u tljun, unb ba$ tljcologifcljc «Snftem

tfr gefunben. Sie Religion fpenbete balb £kbt unb SrojT,

balb nafmt fte einen ernflen unb broljenben Son an. 2UU

ein ber <Sd;mer$ fyatte balb btö ganje @con unb 33ej?eljen

*) ©er ?C6cm>i$, namentlich ,bcr roaljnfMntgc unb tolle Tfäertvifc

naef) £einrotf), unb naef) (Säquirol eine SSarietät ber eigentlichen

SKonomanic ober Sßcrrüriftfyeit, wie tvir am ©cfyluffe biefeö «Aap,

tri btefer fcl)cn werben.

**) ©Squtrol begreift baljer Ijicr unter ber Benennung rch'giofc

SEclancfyoltc bic g^rm™ bec ©eclenftorungen, bic er oben an«

ter ber Benennung Äafobdmonomanic oufgcfteHt Fjat, nämlicfy bic

eigentliche JDämonomantc unb bic rcltgtofc SRctancfyoHe

ber ©cfjriftjtclTcr, welche baljer erft einzeln tftren ©mnptomcn,

llrfarfjcn unb aScrfaufc naef) ouScinanber gefefct werben, unb wo

bann bic Äefjanbtung t>en teiben jufammen fur^tic!) angegeben Wieb.

liam, b. JBcar&eitcrß.
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beß 9)?enfd;en Eingenommen; btc 9lotf) war rttcf>lia) übet

bie Grbe verbreitet unb bie Sraurigfeit f>crrfd)tc vor; bie

©djritte von biefer jur ^*urd;t unb jum Sntfe&en ftnb nur

Hein. ©iefc dmvfünbungen erweckten von ben erften Seit*

altern an eine SMandjotte, Ik wir bie religiofe nennen,

unb ik von ber traurigfren unb fläg(id)flen $urd)t, bie mit

bet 2Bett geboren würbe, abhängig »ftj biefe SDJefan^oItc

würbe baljer von aßen ©cefcnfr6run<)cn Ut aagemtinfte unb

vcrbrcttctfic, unb tk Ijeiügen JBüdjer atter Nationen tntfyaU

ten bie merfwürbtgfren SMege baju.

(Sobalb ber ÜWcnfd) bie SSercfjrung be£ wahren ©otte$

»erlief, unb in ben ©o£enbienfr verfiel/ fo waren itjre ers

jren ©otter, t>k fte anbeteten, tk ©efHrne, inbem t>k$ ©es

genjtdnbe waren, bie am (ebfyafteften i(;re ©inne trafen unb

auf ffe ben ttjdtiQfren unb anfjaltcnbften Sinfluf; ausübten,

SDafyer würbe bie religiofe SQteIand;ofte ebenfalls als von

bem Saufe ber ©ejttrne abhängig betrachtet, unb ba& vertos

bifd;e auftreten berfelben beftärfte i>k{t Meinung. £>ie ©es

ftorten würben SWaniaci, a($ vom SJDJonb (fiwty ber 9)ionb)

©etrojfene genannt, unb wo()er tk Sateiner if>re Benennung

bcrfelbcn (lunatici) nahmen, unb weld;e in ik gewel)nlid)e

©vradje SngfanbS unb $ranfreid)$ übergegangen f(nb.

@obalb bie 25ilbung be6 ©cijteS ik tl;eofogtfd)en 3*cin

gu vervielfachen anfing, Utxad)ttU man \>k Sftervenfranfs

Reiten, befonberS tk ©celenftorungen als fyeilige Äranfljeis

ten, unb fa)rieb fic ben ©eiftern ober ©enien ju. Unter

ben ©ehrten waren bie einen luftig, füfjn, tf>6rid)t, unb

glaubten infvirirt $u fenn; man fyidt biefe für ©lütflidje,

für ftreunbe ber ©otter, jTe vouxUn bem 2>olfe in ben Sem«

veln als ©efanbte be$ JpimmelS gejetgt, unb erteilten bk

Dtühl für ü)re 9?cd;nung ober ^k ber <prieffer. ©er ans

bere tytH bec ©ejtorten bagegen voat traurig, furdjtfam,
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f(einmütig, fdjrccftjaft, unb bieft ftdj, »on eingebilbeten

©djrecfen »erfolgt, für »erbammt: fie würben al$ (Segen*

ftdnbe be$ SorneS ber ©otter unb alt ben 9)tdcf)ten ber Uns

terwelt geweift, betrachtet SÖZefco^cr, ÖcbipuS, JÖrefteS

unb »tele onberc große ®cf)ulbigc würben oon ben g-urten

»erfolgt, unb biefe waren witflid) 9)Wancf)olifclje*

Unruhe, ftmfyt unb <Scf;recfen oergroßern unb ehtars

ten SttteS: man glaubte ftdj i?on augerorbentlicfjem UngtücF

befreien, unb tk Üiadje be$ ^immelö abwenben §u muffen,

man wollte in ber gufunft lefen, wa$ man §u furchten

ober &u hoffen bdttc, ba^er befragte man bie ©efh'rne unb

£>rafel unb befa)wor t>k «Seelen ber Sobtcn. ©ie Orpbi*

fdjen 9)tyfterien führten jur ©eifterbefdjworung unb gaubes

rei unb »ielen anbern mnfteriofen ©aufclcien; tk SDtagie

unb Säuberet gingen in ben rcligtöfen (»ultuS über, £nc

25eberrfcber, ©efefegeber unb «p^tfofop^cn ließen ftd) in ben

SDtyfrerien einweihen, tbeilS um ben itreiö if>rer ßenntnijfc

ju erweitern, tl)eil$ auö eben fo abfcfyeulirfjcn ors ftrafbas

ren $lbficf)ten. Sie Stftrologie, Sftagie unb 3auberei, adeö

Äunjre ber $urcf)t, umgarnten fo t>k GinbilbungSfraft ber

SDJcnfdjcn, Sq$ man nicl)t erftaunen mu§ — fagt «piiniuS —
wie il)r (Sinfluß fo anbaltenb unb Tang wahrte, unb ftdj

auf jebeö 2llter, unb auf alte SSolfer aller Sdnber crfirecFtc.

£>aS &briftentf)um führte tk religiofen Sbeen wieber

jur Sin^eit ©otteS jurücf, bk £>rafet »erfhtmmten, unb bic

große Siwolution, bie e$ auf ber Srbe bewirftc, nalmt na*

türlid) alle klopfe ein, t>k %md)t unb ber @cf;rccf gingen

nun auf anbere ©egenftdnbe über: man übertrieb tk Gräfte

ber Sinwirfungcn ber ©eifter auf ben ^6rpcr, man glaubte

ben Slnftiftungen bcS ScufclS ju unterliegen, ober für bks

fcö Sieben in ber ©ewalt ber ©dmonen ju fetw* £>ie ©d*

monomanien ücrmelfaltigten ftcl), xoaü bie (£infül;rung be&
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<j£orci$mu$ fcfion in ben crjren Seiten ber Stiege beweift;

man nafjm feine S«flnd;t B« Zeremonien, ju ©ebeten unb

$ürbitten, um oic an ©dmonomanie Seibenben ober 33efefs

fenen ju befreien, boa) verbrannte man ft'e nia)t. 3n meljs

rcren ©tdbten freute man feierliche $efre jur Teilung bec

SBefcffenen an, vereinigte in einer £ircf)c afle ik ber Umges

genb; ber £ufiü$ be$ au§ atten ©egenben jufammenfrros

menben 9So(fe§, ik ©cgenwart beS 23iftf)off£, tk fetcrttcl>ert

£urüftungen unb Zeremonien, unb ba£ Vertrauen, roaS i>k

Äranfen ergriff, fo roie bie ganje dinwirfung auf iljre eins

bilbungSfraft trafen &ur Reifung einiger biefer Unglücf(icf;en

jufammen. £>iefc ftefrlidjfeiten, tk in einigen (Stäbtcn

$ranfreicf)3 noer) gegen bie Wlittt be$ lefeten 3aljrr)unbertS

gefeiert würben, barf man nid;t mit bcn fogenannten iftars

renfeften »erwetfjfeln , biefen fonberbaren «Saturnalien, t>k

§u einigen Beton be$ vierjelmten unb fünfzehnten 3ar;rfjuns

bertS &tatt fanben.

©obalb mit ber Deformation i>k religi&fen ©treitigfeis

ten bie ©egenfränbe aller Untergattungen, aller ^rebigten

unb felbjl: atter pottttfcf>en $>crbdltniffe würben, unb iik »er?

fa)iebenen ^art^eien jtdj gegenfeitig mit eroiger SSerbammnig

broljten, erwachte ber ftanatiSmuS, unb bie reltgiofen SDJc=

tanü)olien vermehrten jicr) fet)c. SOtan falj nichts als d^
communicirte, SSerbammte unb SBefyej'te; man entfefete fldj,

errichtete Tribunale, ber Teufel warb vor ©eridjt citirt, unb

tk Sefcffenen würben vor ben Ocitfjterfruljl gebogen unb auf

$a& <2cl;affot unb ben @cf;eiterf;aufen gebracht. £)ie £>d*

monomaniaci würben unter im Wamtn von 25el)erten unb

SSefeffenen ba$ bopveltc Ovfer beS fyerrfcfycnben SrrtljumS

unb »erbrannt, nadjbem man il)nen nodj l>a$ üBefenntnij;

abgepreßt Ijatti, auf bie angeblichen ^acte, t>k ft'e mit bem

Seufel gemacht l;dtten, ju vcrjiajtcnt
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£>ie Nomonen ftnb inbefj ftumm geworben, feitbero

tvci^rc relißt^fc ©runbfd&e ben Fanatismus »crbrdngt, unb

bte Sluffldrung unb ßioilifation m ber SBelt ausgebreitet

fyaben; fett man bic ©dmonen nid;t meljr fürchtet, tyaben

fit oufgef)ort, in ben Stoffen ju poltern, bic einbilbung$s

ftaft ruljt unb gebührt weber Baubccer nodj Magier, fett

man feine Sauberer uns SDiagier meljr oerbrennt.

3n unfern mobernen B«fan*) (jetf tit religiofe 2)?acf)t

ifjren £infüuj3 auf bic 3bcen unb ba$ betragen ber d)ltns

fd)cn verloren; bic Oicgierungen muffen ju anbern 9)Jittefn

greifen, um ficT) ber ©elel)rigfeit be$ $olfe$ ju oerftd>em

unb über beren ©eljorfam ju wachen: bic ^olijei ifr je|t

bic ©d)ukwel)r ber öffentlichen <2id)erl)cit, unb bititt eine

große 9)iad;t, beren oft verborgene £Dctttef bic ©torer unb

Unruhigen erreicht: ober je meljr tyre 2(;dtt'3feit gel;eim ge*

fd)iti)t, beflo ftdrfcr wirft ^k auf bic fd;n)acf;en unb furd;ts

famen ©emütljer. SSicle Snbiinbuen furdjten ftd) jefet fo oor

ber «ßoliset , wie fonft »or ben ©dmonen. 9ied;net man ju

biefem (Jinfluffe nod; ben, weiden fic in Seiten bec Unru*

f;en unb bürgerlichen Swifligfeiten erlangt I)aben, fo barf

man ft'd) nid;t wunbern, in ben 3crenanfraltcn bic an £)ds

monomanic Seibenben burd; Stranfe erfc^t ju feljen, bic fief)

vor bec ^ott'sei, bem ©efangniffe unb bec (Strafe fürd;tcn.

Äfeinmutf), $urd;t unb Unruhe wirft audj J)ier auf biefe

Unglüeflid)cn, wie ft'c fonft auf tk 25efeffenen wirften.

©ic Sichte unb einige über 2>orurtf)eile erhabene 9)tdn«

nee fjaben ju allen Stittn bic 2>orurtl)eile , bic bic Urfad)ert

bec ^eroenfranfljeiten unb bec ©celenfrerungen verfannten,

beflritten. »§ippocratc6, feine <Sd>üler unb 2lretdu8

muffen untec ben dlteften unb alteren genannt werben, ©er

•) 1812 gekuif. —
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23crid;t be& Sftarcicot, Biofem unb £uiret fiter tu

bcfcjTene ?3?artfce SBroftfer i|T ein 9)tufrcr ber Vernunft unb

&e$ SStffetiS; ffe fuhren ibre 5(nftcf;t auf folgenbe metfwür*

bige 2£ortc Jlirüef: nihil a daenione, multa fieta, a

morbo paueo. Garban, GomctTfe £005, J5ofcp&

SDucfyene, 23 e f f t e r , 9>igran, SBanle unb Dtfcab »er*

tbeibigten biefe llncjrucfltcfycu gegen bte QSoruct^etfc t'^rcr

Sstit, gegen ©djriftjictfcr, wie £cl;9ioi, 25 bin unb im

^etervonSlncre, unb gegen bte Snquifi'cion. 9)1 alle*

brandje äußert ftd; (nerüber mit einer eblen ftreimütbigs

feit, ©ic Parlamente unter ber ^rdftbentfc^aft ©egnier'S

annulirten mehrere Urteile, welche heberte unb SBefeffene

jum ftcuer verbammt Tratten» Sitte SBclt fennt bie waljren

ÖBorte, wdty b'^gueffeau, eine auSgejeidjnete 9)?agi*

ftratSpcrfon , bem Parlamente faote: bafj nämlia), um aUe

Jpeycrei unb Säuberet $u verbannen, e$ genüge weiter nicl;t

von Jpeven unb Saugern iu fvredjen, feine SBidjtigfeit

auf tkfc Slrt von öegcnfrdnben 51t legen, unb biefe Unglücf»

licfjen mebr 51t Beilagen, al$ ju betrafen, unb ft'c ben Sferjs

ten jtt übergeben.

£>ie 35ejauberten unb JBefeffenen waren oft aud) tit

Söcrfjcuge unb Opfer von ^Betrügern, t'u von ber Unwif*

fenbeit unb ttm Aberglauben il>rc$ <Heid;en Sftufcen jogen.

23lobfinnige, 9)Mand)0lifd)e unb £njterifa)e mußten 25efcf*

fene ju fenn glauben, weil man ifmen broljte, unb l>k Ülid)*

ter waren unwiffenb genug, tieft Unglücflid;en ttn Slam*

men $u übergeben: man f)<\ttt eine 3uri$vruben$ gegen bic

J>ercrci unb 2)iagie, voit man öefe^e gegen ben ©iebfrab^l

unb ?Jiorb Ijatte; ttö SSolf, ba$ tit Sirdjc unb tit dürften

an bic JK>irflt'd)feit biefer £>ingc glauben fal), blieb cben=

falls unbeswinglidj überzeugt. 3e mi^c man £eren unb

SSefeffene verfolgte unb beftrafte, bejto ftärfer vermehrte ft'd)
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feie S# tiefer $?ranfen, inbem babued) bic gin&ilbungSs

fraft ciufgeregt, unb bic DJicnfdjen i?on ein« d)imdcifd)en

%ati)t erfaßt würben» Sine beffere erjiefjung unb ik ft-orts

fcfyritte bec Slufftdrung fjaben nad) unb nadj biefe traurigen

3rrtl)ümcr »ecfd;eud)t, unb met)c <£rfolg gehabt, als bec

©djeiterljaufen, bec §obey unb bte ©igefta*

£>bgleid) biefe ©eclenftorung jefet feiten ift, fo ijT e$

bennod; nid;t unwtd)tig> fic ndfjer §u bejeidmen, unb il)ren

(praeter &u bcfHmmen. Cüiebt e$ aud) feine 33efefienen

meljr, fo gtebt eS bod; noer) einige ©eftorte (üDionomaniaci),

bte in bec ©ewalt »on Nomonen gu fenn glauben, 3er)

ftabe einige Beobachtungen *>on ©dmonomanien gefammelt,

unb fte mit ben Bcfdjreibungen bec Befcfjencn u. f* w. »er*

glidjen, wobttrd; fid) ergab, i>a$ tk ©mnptome, wefd;e id)

beobachtete, biefclben ftnb, weld;e von ben @d;riftfretfern

cttö ben üSefeffencn tu f» w. eigen angegeben werben, obec

fcic man in ben ^Jroceffen bec bezauberten unb ^öefeffenen

aufgejeidmet fi'nbct, unb baljec fdjlicge id>, ba$ tk Befeffcs

nen u* f* w. wirffidje ©ejlorte, unb jwar entweber an £0£cs

lanebolie obec SßecrucFtfjeit £cibenbe gewefen finb»

Sftad)bem wie einige Beobachtungen werben mitgeteilt

fyaben, gefjen wie juc Untecfudjung unb 2>ergleid;ung bec

(Snmptome biefec ©eelenftorung mit benen anbecec Celans

djolien, namentlich bec religiofen (im engecen (Sinne) über,

[Scfre 23eobad;tung,] 3t* £>., fed;ö unb oicrjig

Saljr alt, wac ein ©ienfhndbcljen von mittlerem SBudjfe,

fafranienbrattnen Jpaarcn, braunen f(einen Slugcn unb braus

nee Hautfarbe, weld;e Ui mäßiger .ftorpcrftdrfe mit einer

großen 9<erüenempfdnglid)feit U^aU war; jwac in religio*

fen ©eunbfafeen erlogen, Ijatte fte bennod) eine große £igen*

(lebe* 3n tyrem meinten 3aljre erfd>ien if;ce SDienftcuas

tion, bte fta) nad;(;ec nuc gering unb unregelmäßig geigte*
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3m breifr'gften 3aljce verttttt fie ftdj in einen jungen

Sßäritt, mit bem fiel; ju »erbinben, man itjr abfdjlug; fie

würbe nun traurig unb mcland)olifd; unb glaubte fta) von

aller 2Öelt wrfaffm; iljce monatliche ^eriobe verfdjwanb,

oljne fiel) wiebec ju geigen: fie warb aufterorbentlicr) anbaef;?

tig, niad;te bat ©elübbe bec Äeufdjf;cit unb wc(f)tc ftdj 3e*

fu Gljrifro* Einige Seit nacljljer fünbigte fie aber gegen

il)c <25eru(?bc, je£t erfaßten fte öewiffcnSbiffe, fie glaubte

verbammt unb bem Seufel übergeben ju fenn, unb litt alle

dualen bec Jpotle. <Sedj$ 3al)re »ergingen fo in biefem

Bufianbe if;rc6 SrrwafjncS unb t'brcr dualen; allein l;ierauf

führten fie Xljätigfeit unb Streuungen wiebec jur ©cne?

fung unb $u iljrer gewöhnlichen 23cfd)äftigung jurücf.

3m »ierjigfrcn 3abre würbe fie abermals »on einem

©eliebten verlaffen, erneuerte i(jc ©efübbe bec £eufd)ljcit,

unb j?erbrad)te il;re Seit mit 25cten* GincS Sages, als fie

auf ben Änteen lag unb bte Sftadjaljmung (grifft la$, trat

ein junger SDiann in ir)c Simmer, unb fagte il)t: er fen

SefuS Sfyrtfttiß/ er fäme fie §u trefren, unb wenn fie fiel;

tf)m ganj überladen wolle, braudjc fie ben Teufel nid;t

met)r ju fürchten, ©ie unterlag, glaubte fiel; nun junt

ßWciten 2D?afe in ber ©ewalt *>on ©ämonen, unb empfanb

alle dualen bec £offe unb ber Verzweiflung; man fcl;icfte

fie in \>ic ©afyctciere, wo fie fafr immer liegen blieb, Sag

unb 9<acl;t feufjte, wenig aß, fiel; immerfort anfragte, unb

if;c Unglütf Sebermann erjagte.

£en fed; je^nten 3)lär& 1813/ ©iefe «Pcrfon, jefct

fccfjö unb iM'erjig 3aljc alt, würbe in bic Äranfenabtfjeilung

bec «Salpctriere »crfc£t: fie war auftcrorbentlid) mager, iljre

J&aut erbfaf;f, $a$ conöulfwifd) »eejerrte ©efid;t entfärbt,

hit Slugen matt unb ftiec, ber 2(t(;cm ried;enb, iic Stmge

teoefen, caul) unb s?on weisen fünften U{äct, babet »erweis

tH 2
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gcrt ffc tie 9M)run<)$mttteI, obafaid) fTc fagt, ta^ flc t?on

junger unb ©tufr gequdft würbe, unb ifr fdjlafloS; ff>r

$uft> ifr ffein unb fdjwaä), ber Äopf ifr fd;wer, im Innern

brennenb, dufjcritd) wie mit einer ©cfynur jufammen gejo*

gen. lleberbief; Ijat fte fel)C fehlerhafte Suf«mmeny'cf)un*

g-en ber &0t+ roflt bie Spant be$ JjalfeS unaufborlid) mit

t(;ren Ringern unb brdngt fie nad) bem 23rufrbeine r)in,

tnbem fie terftdjert, bo§ bei* Teufel fie ba $iet)e, jufammens

fdmüre unb fie etwaS gu jxrfdjlingen binbere; t>k SWuSfefn

bc§ Unterleibes, ber tr)t bd ber 33erü()rung, felbft empfinb*

lief) unb welcher ferfropft ifr, finb gefponnt; auf bem SKüf-

fen ber redeten Jpanb unb bc$ (infen 8uf,e$ jcigt fid; eine

fcropt}uf6fe ©efdnvuffh

©er Scufcl l)cit \i)t eine <Sd;nur v>on bem 5J3ruflt>etn

ti§ jur @d)aam gejögen, woburd; fie wrt)inbert wirb, aufs

red)t ju bleiben; ber ©dmon ift in it)rcm Stcrpcr, brennt

unb fneipt fie, beif,t fie in$ Jpcrj unb jerreißt ir)r i>k £ins

geweibe; fie ifr v^on flammen umgeben, unb mitten in

bem, Slnbern unfid)tbaren, ftetter ber £6fle; 9iiemanb fann

ifor biefs glauben, allein iljre Cualen finb unerhört, fcr)recf*

lid) unb ewig; fit ifr verbammt, unb ber £immet fann

fein (Erbarmen mit il)r Ijaben.

3m ?Jtdrj 1813. S>ie Strafte ber ftranfen verminbern

ftdj, fie ftet)t Üliemanb, ber fid) iljr ndl)ert, unb ber Sag

fommt itjfi nur äfft ein <2d;ein yer, in beffen 9)iitte öe*

fpenfrer unb 5>dmoncn t)erumfd)meifen, i>it U)t i(;rcn ScbenSs

wanbcl vorwerfen, iljr bro^cn, unb fie mif;r)anbcln.

SUIcn Srcfrungen wiberfrel)t fie unb erzürnt fidj, wenn

man barauf bellest; ber 33eifranb eineS £>iener$ ber dlclu

gitMi ift umfonfr, unb aucr) drjtlid;c Jpütfe voefft fte juruef

:

il)vc Äranf(;cit ifr noch niemals gefeben worben, SWenfcben

wrmbd;tcn bei ir)r riict)tft, fie beburfc übernatürlicher Gräfte;
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ffe »crfiuctyt ben Settfel, ber flc brenne unb martere, unö

laftert ©ott, ber fie in bie Jpoffe gefdjlcubert (jabe,

8)taw (5ö ift üDiaraSmuS eingetreten; cie untern Cr«

tremitdten finb nad) bem Unterleib jurücf gejogen, unb bic

Gräfte verfallen gdnjtid), bennod) fann fte nidjt frerben.

©en fünf unb jroanjigfren 9)iai war i>k Sunge braun, t>ic

£i£e brennenb, lk Siefpiration erfdjrocrt ; fie (jatte £>urfr

unb einen f(einen, jufammen gejogenen ^ul$. £>en brei*

^itjftcn 2)?ai fanben fidj Ik ftu£e gefd;woUcn, fte (;atte un*

regelmäßige Sroflfdjaucr, wdtjrenb fie brennenb l;eijj war;

trauriges ©eufjen,

£>en fcd;ften Sunt, £ur Gcfdjwulfr ber Süße, auf

benen fta) f;icr unb ba gefärbte Snopfdjcn jeigten, fam nod)

wäßriger £>urd;fatt, tk Sunge blieb fd;war$ unb ber fpulS

fefjr flein unb l;duficj* £>en jwolften Sunt', ^^rc Gräfte

fanfen ganj unb gar jufammen, e$ Ijattc jtcf) ein 23ranb*

fcl)orf auf bem (£cl)wanjbeine gebilbet, unb il)r delirium

blieb baffelbc. £en fünfzehnten Sunt trat <2prad)loftgfeit

unb fcfynetteö 2Ül;ctnl)olen ein; ber *pul§ war faum mcfjc

fühlbar, übrigens baffelbe ©eufjcn, baffelbe delirium unb

ik Ueberjeugung rttcfjt jterben 511 fernnen. £>cn jroet unb

jwanjigfren Sunt SIbcnbö fiebert Uljr frarb fie cnblid), nad;*

bem fte jwei Sage fdjon nid)t meljr Ik gcringfte Bewegung

ju mad;en nod; irgenb ctxoa$ hinunter §u fc(;lucfen vermocht

^atte*

£>ie am vier unb jwanjigften Sunt gemachte Seidjena

offnung ergab: Sittgemeine Abmagerung, tk Süße gefd;wet*

(en unb bic (2d>cnfcl roie gerippt (reticules) , unb auf bem

^eiligen* unb (£d)wanjbeine 25ranbfd)orfe.

£>k J£>irnfd;ale war bief , mit viel £iptoe, tk wie in*

jicirt war* ©er ftajelförmtge Umfd;(ag ber Sutramatcr jcigte

fte$ gerippt .(reticule) unb nacr) vorn griffen. Stuf ber
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33ajt§ bcc ^irnfdjate fanben ftdj ferofe (Irgiefsungen, unt>

in ber 3trfeett>rufe einige scrFnocfyerte fünfte* £a§ groge

unb Heine ©el)irn war weief), unb bie genaue ©ubjTanj beS

großen ©el)irn$ blaß. SDte beiben ©eitenventrifef, fo wie

ber britte SSentrifcf entfetten viel ferofe ft-lüfftgfeiten ; ber

Plexus choroideus war Mag unb mit mehreren fleinen fe*

rofen Olafen bebeeft; übrigens seigten fief; fef)r verbreitete

93erwacl)fungen ber ^intern ^rtremttaten ber U'tim SSen*

trifef.

©ie tuberculofen Sungen waren überall mit ber Pleura

verwarfen. 3n bem ^er^eutef, mit welchem bau rechte

•£erjof)r unb tk ©pi§e be$ £er$en£ vcwarfen war, fanb

ficf) einiges ©erum*

£>a$ 9?c£ war ötropbjfcf) unb fo wie t>a$ ^critondum

mit deinen fcf;warjen fünften verfemen» Sltle Unterleibs*

cingeweibe abljdrirten fiarf unter einanber, unb bildeten eine

2)£affe von bräunlichem 2(nfe()en. £)ie mcfcraifcfjen ©rufen

waren feljr entwickelt, einige \vk bk Jpafelnüffc gro£ unb

mit ftettwacfyS umgeben» £>ie ©atfenblafe enthielt wenig

föatfe* £>ie SSlilt war breiartig unb von ber ftarbe ber

Söcinfjefen, "Sie ©d>lciml)aut beS ©armcanalö an meljs

reren <&ttM\ ejulcerirt; bie <£cl;leimf;aut ber 25lafe war

votl;licl),

£)icfcr ^Beobachtung fjabe idj bret Segnungen UU
gefugt: bie crfle jeigt bau ©cftcfyt biefer ^erfon, wie

eS jwei 9)ionate »er iljrem Sobe gejeicf)nct würbe; Un=

rul)C unb @d)wdcf)e cljaracteriftrcn e$* £>ie jweite jetgt

ba$ Profil berfclbcn, eS würbe vor t'brem Sobe begon*

nen unb naclj bem Sobe beenbigt, wo ber; ganje Äopf

in ©t>p$ geformt würbe; biefeö Profil ift bcfonbenS

burrf) bie Abplattung ber @tirn bcmcrfenSwcrtb. £>ic
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dritte Betonung enbltd) giebt bie ©imcnjlonm be$ £irn=

fdjdbeB.

[3wcite23eo6acf)tung.] 9}?., neun unb viersig

3af)r ort, ^attc auf bem Sanbe otö SÖotlfvinnerin gelebt,

unb oft GErjdfjlungen von £aubereien gebort» 3n intern

fünfzehnten 3af)re würbe fie menfiruirt; in iljrem ft'eben unb

breißigtfen 3af)re erfuhr fte, eben äff fte l;ctrntr}cn wollte,

fcafj ft'e i$t Bräutigam Ijintergangen fyattt, fit mochte nid;tö

mcf)r von ifjm Ij&ren, unb i)tivati)ttt tin $htyc barnad; einen

anbern. ©et verlaffcne Bräutigam brol)tc ft'd) gu rächen,

unb verwunfdjte fie ju allen Teufeln: ein SDtann au$ iljrem

©orfe, bec für einen Jpeyenmetjter galt, verfd)rieb feinen

Jttoptt für fte bem Scufcf, woran fie aud; glaubte, Mit

bem vierjigftcn 3al;re (;orten ifjre Regeln auf, unb von nun

an fingen fld) ifjre ©ebanfen an ju verwirren, jebod) auf

eine für ftrembe unmerkliche SSScife; juglcid) {Teilten ft'd)

STopffd)mer$cn ein. 3m jwet unb viery'gfren 3al)tc wollte ffc

von einem weiten SÖcge nacl) *§aufe §urucf fefjrcn , fer)r tu

nutbet legt fie fiel) unterwegs auf X>k (£rbe, um auSjttrus

r)cn: altmdl)lig füllte ft'e nun im Stopfe eine Bewegung unb

ein ©craufd), \va$ bem eineS ©pinnrabeS dt)nlid) war, fefete

aber bennod) iljren £8cg fort, unb würbe auf biefem fiebert

§ug von ber Srbe r)od) aufgehoben. Ocacl; £aufe jurücf ge«

fel)rt, fonnte fie weber effen nod) trinfen, fte erinnerte fiel)

ber il)r gemachten ©rofjungen, unb zweifelte von nun an

nicljt mel)r, \>a$ fie beljej't unb verzaubert wäre. 93iele £0tit=

ttl würben verfd)wenbet, fie verrichtete ©cbete, neuntdgtge

Stnbadjten, machte SÖatlfaljrtcn unb trug eine ©tola, Ut

ii)t ein ©eifUidjct gegeben fyatte, auf bem biegen Stibt* —
Sltlcin umfonft, ber teufet unb feine dualen verließen ft'e

nid)t mel)r, unb brei $fotyH nad^cr würbe ft'e in bic &C&*

petricre gcbrad)t.
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€>ic wav feljt maßet x irjre J&aut von bet (Sonne v-cr*

brannt, erbfafyl unb brenncnb gei{h fcec tyulS fdjroad) unb

f'lcin; bet Sß$g (;attc eine Ijängenbe ©tctfung, ba$ Slnttti)

war aufgefcfywotlen, bie ©tirn runseltcr)t; bte Slugcnbraunen

vermieten ftd; für Sfugenblicf'e mit ben galten bcr ©tirn,

unb verloren fid) in ben paaren, ©er Unterleib roar l;art

unb von Umfang, unb immer, trug fte bie .§anb auf bcnts

felbcn. ©ie verwerte, baß fte in bcr ©ebarmuttcr ben 66*

fen ©cifr in ber ©cjkft einer ©d;lange ijaU, bie fte webet

Sag nodj Üftad;t verließe, obglcid) fte feine ©efd;Icd)töora,ane

wie anbere grauen Ijabe. Smmer UaQte fic über eine 2lrt

von 3ufammenfd)nürung bet Äeljte, füllte ba§ 23cbürfnt't5

tjerum ju gel;cn, unb litt mcljr, würbe fte baran verl)inbert;

fte ging langfam unb mit leifer ©timme über tyren 3nftanb,

ben fte beflagte, fyredjenb: fie verbarg fiel;, um ju effen

unb ju trinfen, unb eben fo aud;, um ju uriniren unb auf

ben ©tuljl ju geilen, bamit fte nocl) meljr überzeugen fenne,

baß fte fein Äorver, fonbern bloß eine £rfd)cinung unb (in

SBilb wate, ©et Xcufel Ijabe i(;ren Server geholt, unb fte

fyaU feint menfcl;licl;e ©ejhlt: e$ wäre nid)t$ 3lbfd;culid;e3

reo, als ben <&d)tin beS £eben$ ju Ijaben, ofjne bod) von

biefer SSett ju fenn; fte verbrenne iljren Sltljcm, bcr bem

©d;wefet gteidje; fte effe unb trinfe nid;t$, ba bet Teufel

alles tieft niebt nhtfy$ r)abe; fie fü§le ntcf>t§ r man mod;te

fie aud) in ein trbifdjeS fteuer fe&en, fte würbe bennod)

nidjt brennen; fte werbe Millionen 3at)re leben, unb waö

auf bet Qrrbe fer>/ fonne nidjt frerben: bemobngcadjtct (jatfe

bie 93er&weifütng fte fd;on lange Seit getrieben, ftd; fclbft

,u vernid)tcn.

$lid)t$ vermag fte au§ ir)tcm Sßar^je jit biet)tn: tiefe

llnglüciliaje fagt benen, bie an btt 2Bal)rl)cit ir)rer $ebc

zweifeln, Injurien, nennt bie, vocld;e il)t n>ibcrj'vrcd;cn,
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j^eyen unb ©ämenc, 6cfrcf>t man auf feinem SBibcrfpruci),

fo wirb fte jornig, Ut Sfugm treten ibr au$ bem klopfe

Ijcrüor, werben rotlj unb wilb. @e()cn fte biefe fcfjbnc ©es

ftaft, fagt fie, ift biefc von einer ftrau ober »on einem Scu*

fei? <Sie fcl;(dgt fiel) mit Warfen ft-aufifcljldgen auf bic

S3rufr, giebt oor, unemppnMia) ju fenn, unb um bieß ju

beweifen, fneipt fie fid; frarf in bie £aut, ober fa)ldgt fta)

t>fe SBrttfr; id) felbft Ijabe fic gefnippen unb mit einer D?abe(

geftocf)en, ol)nc ba|5 fic & W empfmben fd;ien, fobalb e$

if)r jebod) unerwartet fommt, brütf't fte ben (Sdjmcrj au$.

tlcbrigcnS ift biefc ftrau ru(;ig unb gut, unb fprid)t

über anbere £>inge befonnen, fobalb man fte s?on ifyren

Sbeen abjicljen fann: unter bem 23crwanbe, fte »on bem

Seufel ju befreien, fte ju entzaubern, ifr fte brei 9M ma*

gnetift'rt werben, olme ba$ id) irgenb eine magnetifcf;e (lins

wirfung auf fte l)dtte bemerf'cn fonnen.

[©ritte Sßeobactytung.] £., ein unb fünfte

Safjre, eine frembe £aufmann&frau, Ijatte erft in iljrem »icc

unb &wan$igjlcn 3af)re iljre ?JJenfrruation befommen, wac

Äopffdjmerjen unb Stolifcn unterworfen gewefen, unb iOJuts

ttt von brei Äinbcrn geworben. Södljrenb f^rec legten

©d)wangerfd)aft (jatte fte bic Slpocafypfe, ©efpenfkr* unb

3aubcrbücl)er gclcfen, unb war burd) biefe Untergattung

|)du^3 in Aufregung unb ©cfyrccfen geraden; i^rc Jfiiebers

fünft war fa)wicrig gewefen, unb fjatte ttft, nadjbcm fie

mehrere £)l)nmad)ten QtfaH tjatte, wo fte feurige stammen

um ftd) t)crum gefeiten ju glaubt, &tatt gefunben. ©egen

ba£ ßnbc t^refi- fiebert unb brcifr'gfren ^at;ceö na^m fte füc

einen SSerwanbtcn im tarnen unb ofjne 2ßijfen il)te$ $)Un*

ncö ©clb auf. ©er ©laubiger beunruhigte fte, unb brofyte

t$r; von biefer <Scf)utb gequält, crfd;ien ifjr, tnbem fie im

©arten i^rcS ^aufeS fpajieren gel)t, ber Seufcl, unb fa;Mgt
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\{)i vor, bafj et i()t ltö ben6tljtgte ©elb ßebert wolle, wenn

fie ein Rapier mit 93lut auö bem fleinen finget ir)rer lins

fen Jpanb gesogen, unterzeichne: nad; großem Kampfe fd;reibt

fie bie 2>ersid;tleifhing auf ©ott unb iljre Ergebung bem

Seufel; foglcid) erbittert tk Erbe um fie, unb unter iljren

§ii^en, tljr £au$ wirb s?on einem SBirbelwinb umgeben,

ber e§ erfdjüttert unb ba$ ©ad) wegnimmt. 3n biefem 2lus

genblicfe »erfdjwinbet ber Sßofe, i nimmt ifjrcn Körper mit,

unb lägt nur itjt Ebcnbilb jurüdf» $We if)re D'tacbbarn,

vcrft'djert fie, waren *>on biefer Gegebenheit erfd;rocfen ge«

roefen: iljr Körper war nun mit bem Seufel fort, aber ii)i

jurucfgebliebencS Gilb wirb wrfudjt, fiel) tn§ SBaffer ju

jlürjcn unb ft'dj ju erwürgen; ber Seufel ttäU fie ju »er?

fdjiebenen Üttiffctljaten an ; fie fül)(t fid) »om l;6llifd)en fteuer

umfdjlungen, fie wirft fid) in einen ©urnpf unb brennt

nad;l)er nur befro meljr. @ie glaubt fein Glut ju Ijaben,

unb ift burd;au£ unempfünblicl;, unb wirflid), id) burdjftad)

iljr tk Jpaut be$ SlrmeS, of;ne ba$ fie irgenb einen ©d;mer$

ju empfinben fd;ien: fie muffe ewig auf ber Erbe bleiben,

fciS ba$ xoäfe ÜÜfenfdjen dTätttl gefunben fjaben würben, ben

Seufef ju jwingen, iljren erfdjaffenen Körper juruef ju ge*

ben. Sllleö, \va$ fie fagt, ift iljr burd) ben Körper üorge*

jeid;net, ber ntcfjt mel)r ifr, aber auf ber Erbe war.

Qitft ftrau £ft feljr mager, iljre .§aut fef>r fdjwarj;

Kummer unb SSerjwciflung freien auf il)rem ©eftd)te, M
feljr runzelig ift, gefd;riebcn; fie gel)t fh'tf unb frricfenb (jer*

um, weid;t iljren ^Begleiterinnen au$, unb feufjt über iljs

ren erbärmlichen gufranb, ben !ftidjt$ ju wrdnbern vermag.

@ie ift ru()ig, vertragt SBibcrfprud) , unb Ijat ein gro£cö

Verlangen bcrgeflettt «u werben, ©iefee Hoffnung fd)meia

djelnb ift fie mit i(;rcr Einwilligung üter äftäf magnetifirt

worben, ol)nc bü§ ftcl> ber geringste Erfolg gezeigt l;dttc.
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3n ber Hoffnung, baß itjr 33ilb, meldjeS mir mitgetljctTt

Ijaben, ju bem ^rjbifc^off getragen würbe, faß fte gern,

um fid) jeidmen ju (äffen* £)ieß i)T ber gufranb tiefet litte

g(ücHid)en fett jmolf Salden.

[Vierte 23eobad>tung.] &i> jefst fteben unb fünf*

gig Saljr ölt, ttjreS fonfh'gen ©emerbeS nad) eine SBäfcfjerin,

mar in ber ÄmMjett fer)r anbddjtt'g gemefen* 3m funf^n*

ten Seigre ifyut» £eben£ befam fie ifjre i9)ienftruation , irrt

ftefcenjefynten verheiratete fte ftd), unb mürbe in biefer Sljc

üWuttcr von funf,e()n Äinbern. 3n iijrem fed>$ unb vierzig*

fren 3
;

a(jre fltrbt t§t DJJann unb eincS il)rer Svinber in il)ren

Ernten. (£$ txakn nun llnregelmdßigfeiten ber SUienfrruas

tion ein, ju Gleichet gett befam ftc ©cmitlenäfcruvcf, unb

fragte ftd) an, bic Gommunton unmürbig empfangen ju Ija*

fcen; fte übertrieb nun tyre DMigionöübungen, »erbrachte

iljre S^t in ber £ird)e unb vernadjfdfft'gte it)re ©efdjdfte;

fte mar fc^faftoö, fernste immer unb ijattt $urd;t vor ber

-§otfe. 3m gtx>ei unb funfjigfren 3a()re blieben ii)U Siegeln

ganj meg, iljre Befürchtungen vermanbcltcn fiel) in religiofe

<2d)recfen, unb fte glaubte fiel) in ber ©ewaft be£ SeufcB*

Sßier unb funfjig 3aljr a\t, befam fte lieber, delirium,

unb fitirjte ftd; auS bem ^cnfrer, warb nad; bem Rötels

£icu gebracht, von reo fte nad) fünf £D»onatcn in bie ©af*

yetricre verfefct mürbe*

<2tc ifr außerorbentlid; mager, iljre Jpaut von ber

©onne verbrannt unb beren ftarbe erbfafjl unb gelb, ityre

^t)i)ftcgnomie unruhig, unb il)r ganzer Körper ifr in einer

Sirt von @d;manfen unb immermdljrenbem 23alanctren ; ims

mer gcf;t fte Ijerum unb fud;t S5ofe$ auS&uüben, §u fd;la*

gen unb j^u tobten*

£ö tft eine SWiflton 3abre, ba$ fte fdjon bic $rau be$

großen Seufcß itf; ftc verfrcijt fej$, fcbtdft mit ibm, unb
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i)btt ntc^t auf 5U fagen, ba$ er ber QSatcc i&rer tftnbcc itf;

ftc tjat ©ebdrmuttcrfdjmerjen unb fein 23eburfni|] ju effen,

obgleid) ftc viel ifjt. 3f;c £orper ifr ein großer ©acf, bec

au$ bec Jpaut be§ SeufelS gemad;t, unb ber vott Broten,

©cf;lanöen unb anbcrn 23efHcn ifr, bie atte Teufel ft'nb;

atte ©peifen, bie man it)r gtebt, ftnb »ergiftet, fic würbe

aud; langfr <jcfrorben fet;n, wäre fic ntd)t ein Seufefs c8 ijl

jwanjig Safyrc, t>aß fte nid)t ju @tuf;(c gegangen ifr. <Sie

ffagt ftcf; attec £ert>rcd)cn an, fic fyat getobtet, cjefrof>tcn u.

f. xo%j ber Seufet wiebcrtyolt iljc immerfort, fiel) ju tobten

unb fdfcft tyre £inbcr ju erwürben: furjum in einer Gtunbe

ßlaubt fic mcljr SScrbrcdjen ju beeje^en, a(S atte SDtijfet&ät«

in fjunbert Sauren; fic ifr bafjer auef; nid;t b6fe, bie

$wang$jacfe tragen 51t muffen, of;nc welche 23orfid)t fic

fonff wirfiid) gefdljrüd) werben würbe*

3nbem ik ficf> bem Teufel ergab, Ijatte ftfibm in ben

haften tfjre Äinber vcrfdjrieben, attein fic T;attc bagegen »er*

langt, ia$ ber Scufet ben ftürje,— ber in ber £of)c ift
—

©ott unb bie Jungfrau tobte, SBenn fic communicirte,

na(;m fic bie Jpoftie, um barüber ju Idflern unb ficf> fufHg

ju macfyen; fte glaubt nid)t melje baran, man burfe nidjt

mc()r baran öfauben, unb weber beichten nod) communici*

ren, benn ber Teufel verbiete e$. <S>ie bkiU abwarte unb

öUcin, unb vermeibet itjre Begleiterinnen, fürdjtenb iljnen

UebieS ju t()un, ftc fprid;t aüein unb vor jTd), fiebt überall

ben 2eufe(, unb sanft ftcfj oft mit tym.

©iefe Ungtöcflic^e bitttt un$ t'm 35eifpic( ber ©dmono*

manic mit 2But§ unb SBerroirrtfyeit complicirt bar; bie fon*

berbarfkn 2dtif$un$cn unterhatten ifjc ©eHrium, unb fü§*

ren fte |u ben Mtnbeften Saaten bec S&utf).

[fünfte SÖcobadjtung.] ©., aebt unb iM'er$ig

IJöbc alt, ifr »on jwei Dämonen wrfdjlungcn werben, bie
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ftd) in ibren beiben pfiffen nictcrocfoff^n fyaben, unb bttrel>

tfrc Obren lieber f>crau§öef>cn ; Mc teufet (jaben if/c mer;*

rcre Seiden auf ben tferper gcmad;t, tbr £er$ ijr ade Sage

an einem ontern 0rtc> fte wirb niemals fterben, ofyjfeu§

t'br bie Seufcl feigen , fte fotfe geljen unb fitf) erfdufen. Sie

^ät bic betten Seufef, ik fte beftfecn, gefeben, ber eine ft'efjt

gelb unb weiß/ ber etnbere fd>war$ au$, c$ ft'nb £afcen.

©ie fegt Sobaf , SBefn unb vorjüglia) ©djmafy auf iljren

£opf unb in bic jOfiren, um ik %tufti ju befd>woren unb

grü verbannen; fte gebt of>ne Unterlaß unb mit bfogcn ^öa

£en, im JKcgen unb im <2onnenfcf>ein, unb rafft babet W*
reo auf, waß t&r vorfommt. @ie eetwirrt t^re &(eibung$*

tfücfe unb igt vier; t'^rc Entleerungen gcfd;cr;en unwiflfur«

lid), unb fte fdjldft nidjt; fte ifc mager, tf>re £aut fcl;c

fd;warj unb fte überhaupt fefjr ftymujig.

<2ie (jat nid;t tk geringfre Sbeenfofgc, felbfr in bem

Greife ber Sbeen, bic fte immerfort befcfydftigen ; fte articu*

lirt tk X&ne mit ber gr&fjten ©djwierlgfeit. JDiefe 25eob=

ad;tung jeigt un$ tk ©dmonomanie mit Verwirrtheit unb

Sdtymung complicirt*

9)?an wirb mir vorwerfen, tk Seifpicre ju fetjr gekauft

ju Ijaben, inbef; felbfr in ifjrer 2(bfürjung fd)ienen fte mir

noef; intcreffant, ta bk bret erfren S5eobad)tungen bic einfa«

dje Dämonomanie, unb i>k beiben lefctern biefe mit &Jmpfi=*

cationen barjMten, unb afle fünf fdmmt(id;e Büge, mefelje

bie S3efefjenr;cit djaracteriftren, bartfjum 2Bir gefyen nun

jur fitrjen 2(uSeinanberfekung unb ©cl)dfeung ber ©»mpto»

me biefer Äranf^cit, verglichen mit ben Seiten, ber in tm

&d)xiftm über 23efejfcne u. f. w. (©dmonograpljien) ouf«

ge$eid;ncten $dtfe, unb ju ben dtiologifcben SBer&äftnifferi

biefer Sranffeit über.
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©tymptome. £>ie an ©dmonomanie Setbenben finb

mager, traben eine gelbe unb verbrannte Hautfarbe, ifew

9.U)t;fiognomie .ijl unruhig, tljr Sßlidf mifctrautfd;, unb tljr

©cjtdjt wie frouö jufammen otogen« (Sie fd;lafcn fafr gar

nid;t, effen wentfl, oft im Verborgenen ober in ©cfytupfs

nnnfcln, unb finb mcijl verfropft; fic gef;en viel, Heben aber

aücin ju fet;n; fie empfinben ©d;merjen im £opfe, in ber

SScufr, bem Untcrlcibe unb ben ©fiebern, unb fd;rcibcn biefe

dem Scufel ju. 6§ »erge^rt fie eine innere J&i&e, fie glaus

ben fid; von ben flammen ber J£oKe umgeben, btc fie aßein

nur bemerf'en fonnen; fcufjcnb befragen fie fid) über if)r

ed)idfat, fudjen benen, bic um fie finb, ItebleS ju tf;un,

unb finb taufenb ©inne$tdufd;ungcn unterworfen, ja oft

finb fie rout&cnb*

£>ie JBefeffenen geben einen febr ftarfen ©eruclj von fid;,

waö man fonft für ein bcfHmmt bic (Gegenwart be$ Scufctö

vcrratbenbcS Seiten f;ic(t, ©tcfeS <2t;mptom bccjfcttct je*

bod; viele Qtacnfranfbeitcn unb (2ecfenft6rungcn, fnbem

entweber ber Sft^cht ried;enb geworben ifr, ober weif bk

2(u$bünftung fe^r frarf ricd;t, unb jwor t()CtB buref; bie Uns

reinlid;feit be$ SnbivibuumS, tf;cil$ burd; bie Vcrdnbcrung

ber (Safte. Oft jeigt ber ried;enbe 2tt(;em aud; einen fe(;r

t;ervorfted;enben ßrampfjuftanb, ober einen Sfnfad ber 2)to*

nie, 9Mand;olie ober Jpt;|Tcrie an.

£>ic SBciber, bk fo vielen t;t;flerifd;en gufdffcn au§ge*

fe^t finb, geraden aud; leiebt in drtafen, wo fie bann,

ober aud) wabrenb beS <2d;fafcö fid; nad; hm Jncjrenoers

fammlungen verfemt, ober Beugen ber tettlrcn 2(u$fd;mcifuns

gen ju fenn, unb tk innigften SSecbinbungcn mit bem Seu*

fei ober feinen Jg>clfer$t)e(fern ju baben glauben, bi$ bk 2tb*

fpannung aud; ba$ £nbe be£ 3(nfaUe3 t;erbei fü^rt, wie Ui

jebem l;t;fterifd;en Stnfatte.
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3n ben £)bfeenitdtcn bcc £e£em?erfammfuna.en, wcldje

\m tm$ ju bcfd>rciben fyütcn, ift bie entwicfetuna. atlcS

@d)dnMid)cn einer burdj bt'c nicbrtVjfte, obfccncfte unb roi;cjTe

@rf;werc)crci befleckten unb befehligten £inbi(buncj$frafr,

ober bte 23cfd)reibuncj ber au$fd)wcifenbftcn unb obfd)euIicf>

ftcn Traume, bte nur jemals bte mcnfd)lid;e ^antaftc qcs

i)aU l)&t, nidjt ju wrfennen,

£>ie Grtafcn, bte bei ncrüofen Stffecttoncn (jdujü'cj ft'nb,

nehmen einen fubftmen unb contemplatiKn (praeter an,

wenn wdljrcnb bem Söacfyen bte ©cetc ifyu 23ctrad)tunflcn

guc ©roße ©ottcS ergebt, fte finb crotifd;, wenn to$ ©es

mutl) in Siebe wrfunfen ijf, ft'e finb obfeen, wenn baö 5ns

bünbuum \vdf;rcnb bem SSadjcn fid) woaüfHam unb ßeifen

Sbcen uberfoffen i)at, wenn ber ouföcrc^te unb cjereijte Utes

ru$ 3öufionen unb Siealitdtcn »erurfadtf, bte für «Pratifcn

be$ SeufeiS genommen werben; frembe fo wie eigene 2>eobs

ad;tuncjen beweifen biefj.

2Bie afle 2)Manet)oUfd)en fo Ijaben aud) bie cm £>dmos

nomanic Seibenben Sdufdjungcn ber £mpfinbuncjcn: tieft

finb überzeugt Teufel ju fenn, jene il)n in tfjrem Äbrpcr ju

fyaben, unb füllen, wie er fic fneipt, bci£t, ^ernetöt ober

brennt; einige t)bren ifjn fprcd;en, feine ©timme fommt au$

bem 2ftaa.cn ober fonft einem Streite, unb ft'e unterhalten

fid; mit ilmt; er rdtt) tf;nen QSerbrcdjen ju begeben unb ruft

fte ju ben unflätigen Cbfccnitdtcn unb ben gottfofeften

©d;md(jungcn auf, ja er broljt il)nen unb fdjldgt ft'e, fos

halt fte feinen 5Bcfet)fen niü)t get)ord)en. Sftcfyrere, wenn

fte eingefperrt ftfjen, »erftd)ern, bafj ber Teufel fic hc\'ixd)t

fyabt; immer unterhalten unb breiten ft'e fid), \vk mk ans

bere ©eftorte, mit cingebilbeten SBefen, bk ft'e um fid) gfau*

fcen* (Sie f;aben felbft Sdufdmngen be$ ©eft'cijtS unb ©es

fü(jK>: bie einen Ijaben, um ju ben SBcrfamndungen $u ges
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fjcn, einen JBefcn jmifeben ben Seinen, bic anbern finb auf

einen 23ocf, Sfet ober .§unb gefrieren u. f. w., atte obne

fcurd) bie $euerejje, ober felbft von bem Ort ju gelten, wo

fic fi'cf) befmben ; eben fo £ft cS mit ben verriebenen ©efraf?

ten, in benen ft'e ben 33ofcn feben.

£>a£ beftdnbige SDiurmcln einiger 23efeffenen madjtc

glauben, ba|? fic mit bem Scufet auf eine nicfyt $u fyorenbe-

2(rt fvrccfien; man fmbet bicfeS ©nmvtom bei vielen SÄ««

fondjolijtycn / vorjüglid) bei benen, bic in Verwirrtheit ge*

ratf>en ftnb.

£ie 93efcffenen, wie atfe 9MancIjolifdjcn, vernadjldfft*

gen, von ibren Sbcen eingenommen, ibre SScrrcanbten unb

ftrcunbe unb ifjr eigenes Sntereffe, bafjer ftnb ft'e öde in

©ürftigfeit unb Slcnb gewefen unb fyaben niemals tf>rc $as

milien bereichert, ©er Mangel an SSerjidjt unb \>k Unmogs

lid)feit jcber 5lrt ber (Sorge finb UiU nicfyt bloß ben wixU

liefen ©eclenftorungen, fonbern fclbfr fd)on vielen Üeibcns

fd;aften eigen, mit benen fic in fo genauen 95crf;dltni|Jcn

fielen.

£)ie Sefeffenen waren in iJjrcm Glauben feljr einges

nommen, feiten verrieten fic iljren 2mf)ang; oljngcad;tet ber

gr&£ten ©trafen unb ber graufamfkn Martern blieb bic

SDicljrsaljl berfclbcn an tt)rcn Sbeen fangen, unb verweiger?

ten Ijartndtfig auf ttjrc SScrbinbungcn Q3erjid;t ju teijlen:

man glaubte, ber £>dmon gäbe t^nen biefe SBiberftanbSs

fraft unb tieft JpartndcFigfcit ifjrec Meinung; allein bitfe§

fteftyalten gebort ber 2)idancl)otic. Ueberrcbungcn, (Entbebs

rungen, C5d)mcrjen, burcfyauS nichts fann bic Meinung be$

SDMcmdjolifdjcn beftegen, ja je mebr man )k ju überzeugen.

fud)t, befio bartndcf'igcr wiberfreben fic unb befto mebr vcrl)drs

ten ft'e fiel): benn ba$ iDiißtraucn, bie fturebt unb bic eigen*

liebe bewarfen fte bann nur nori) mebr in ibren llcberjcus
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gungen. £ben fo wirfen audj fBcflrafunöcn : tcfj r)abe einen

jungen 9tan (jc(janbctt, ber von einem übertriebenen (£{jr*

gefüljfc gctdufct)t, alle «Haftung »erweigerte. 9?ad)bcm icl;

alle befannten Sfttttef crfcI;opft fjatte, wanbte icf> mit gro*

£en guriiftungcn baS rotljgtüljenbe £ifen an ücrfcfjtcbcnen

©teilen be§ Ä&rperÖ an, oljnc feinen SSibcrfranb 6cfic<jen

ju fonnen« Ucbcrrafcljung vermag Ijier ncd) am meinen.

öSaä ber üttenfcf; ertragen fann, fobalb feine £inbitbung$*

fraft aufgeregt ift, Uxvkfen bk fpartanifdjcn &iit, bic

von ^citfct;enf)ic6en jerf(cifcf;t in bem Sempcl ber £iana

ftarben, of)ne eine £lage laut werben ju raffen ; c§ beweifr

e$ jcncS laccbamonifclje £inb, baS einen $ucfjö entwen*

bet tljn unter feiner Skfleibung verborgen fyattt, unb fiel)

von ben Sahnen unb Tratten bicfeS SfjicrcS tm Unterleib

aufreihen lief; unb ol)ne Älage frarb, auS fturcljt entbeeft

ju werben, 2öir erinnern nur nocl), wie weit fctc pf;t)|Tfcf;e

llncmpfinblicfyfcit Ui Krämpfen gef)t.

£>ie burd) bie raffinirtcfre ^Barbarei erfunbenen ©tra*

fen unb Startern fonnten ben unter tk Wolter gebrachten

23cfcjfcnen feine Sfjrdne cntlocfen, man glaubte ber ©dmon

verfbpfe bie £mclte bcrfclbcn; — aHein fajl atte 2Mand)o*

lifcfyc füllen ba$> SB'cb'flfftiijß ju weinen, f&nnen aber feine

Sljrdnc vergießen, welche Slnfrrengungen fte auef) machen.

©o war bie ©cfyldfrigfcit , in welche einige ber $oltcr uns

terworfene 3nbivibucn ^fielen, fonft ber ftdrffte 23cwciö

ber S5efeffenr)eit: man wußte aber bamalS nocl) nicfyt, bvfj

tk Uebertreibung be$ ©c^merjeö eine unübcrwinblidjc ©djfdf*

rigfeit hervorbringt Einige ©djriftftcttee Ijabcn i?or^ufcf;ra-

gen gewagt, bie ©lieber ber 23efefjcnen j« binben, c()e man

fie in£ Sßaffer würfe: fcfjwdmmcn fte oben auf, fo wären

He Söefefjcne; allein einige 23eobadjtet er$df)lcn, ba$ e$

©
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mandjc vorjüglicl) tjnfterifdje Snbfoibuen gäbe, t>te niemals

im 2ßaffcr untcrfänFcn.

£>ie 23cforbeecr bec Martern ber 25efcffcncn — (©et*

SRio, 5Sebtn unb <peter von 2(ncre) rieben, biefc Un^udflU

rf)en, fobalb cttS ft'c fcfrgcnommcn worden waren, ju »es?

fjoren, weil ft'c für ben erften Slugcnblicf jM; von bem Scu*

fet verfafien fügten unb bann SltlcS befennten, liege man

tlmen bagegen Seit, fo Farne ber Seufet friirücf, unb igäbe

if)nen 3nftructionem ^icc ifr ik 233£rf'un<j etneö fcbljiiftcn

unb ftarfen SinbrucfeS nidjt ju verFennen, burd; ben immer

ba% ©cltrium auf einige Sfugenttfcfe befeitigt wirb, aber

immer mieber feine ÜDiadjt ausübt, fobalb bic erfre SBtrfuna,

biefer moralifdjen Äraft nad;tä£t*)* SBir Ijabcn übrigens

gefetjen, ba$ auf biefer £rfdjeinung ein feljr vo>i$ti&tt tty*

rapeutifd;cr ©runbfafc bei S3ct)anbfung ber ©efiorten beruht

(Einige SSefeffene Fonnten tk Seiben, ik ft'c erbrücftcn,

nid;t ertragen, nod) ben Slnreijungen jeber 2(rt, bic bel-

aufet auf ft'c machte, wiberjlefjcn; verfolgt von ©emiffcnSs

angft über 9Scrbrcd;cn, bic ft'c begangen Ratten, ober beren

fte ftcf; befd)u(bigten, gequält von ir)ren Sbecn unb taufenb*

fad) gefoltert, münfd;tcn fte im Sob, baten im Stugenbticf

ber ©träfe ju befdjteunigcn, broljten ftd; felbjl: ju tobten,

unb gingen Ijeitcr jum @d;eitert)aufem Stocf; biefe <£rfd)cis

nung ift vielen 9}cetand)olifd)cn eigen, bic ber Unrutje, tm

Slcngfrcn i>k ft'c quälen, unb bem <2eclcnfctjmcr$e ber ft'c nie*

berbrueft, unb ber viel unerträglicher ifr, alö alle nur benf*

bare Forvcrtidjc ©duneren, taufenbmaf lieber ben Sob vors

*) (Sine (Srfofjcimtng, bic ficlj fel&fl fägftcl) hei hen £>cltiicn rein

pl)i)ftfcl) ©rtranftec tviebetfyotr, wo bet Äranfc bem tf;n ernteten;

ben 1Lx$t geiuötynticf) einige ricf;ttöc Antworten giefrr, *«nb bann

foglcid) iviebet $u fafein anfangt.,

?(nm, b. 83cav&ctfcr$.
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gießen. 5(nbcre SefejfetW bagegcri überzeugt, ba$ fic ni$t

ftcrben fenncn, unb ber Scufct ibncn bic ^crficljerung bcffcn

gegeben fjabc, gingen mit ©Icicfygültigfeit unb Sittl;c, biö?

weifen mit 93cradjtung $ur £b%'eljunä. ber ©träfe. ©iefe

<2icf)crbcit tfl von einer falfcljcn SKüflOH/ von einer trügen'*

ftycn Hoffnung aO^än^id / uni) mürbe für einen umvtbalcg«

baren 85eweiö ber Gcgenmart bcS J£ämonö angenommen«

3cf) lv.be 9JMand)olifcl)c gefeben, bte fo vollfommcn übers

jeugt maren, ba$ fic ntcf>t fterben mürben, ba|5 fie mtcl>

fragten: maß bann werben mürbe, wenn fic allein auf ber

(hbc unb alle 9)?cnfcf;en gefrorben fct;n mürben.

ßonvulft'onen fucfjen ben 2)?cnfd)en ju jcber Seit tjcim,

ba ftc fomobl von bem £rgani§mu£ af£ ber £inbifbung ab-

bdngig ftnb, unb Combaren ftc^ mit allen ©cclcnjlorungen.

£>ie ^i)tf)onicrinncn, bic ^riefkrinnen unb ©ö&iflincn gcrie*

tljen in Gonouljtonen, fobalb ber vropljctifcl)C öeifr über fie

fam« ©ic 23efeffencn mürben von Gonvulfionen ergriffen,

fofcalb ba$ delirium fet)r tntenft'v mürbe, einige gerieten

fclbft in attanfe unb SStitfj, unb frarben. ©iefee 2(u3gang,

ber fo bäufig in 9icrvcnfranft)citcn ift, würbe atö bic le&te

Sfnfrrcngung bc£ Seufeft» angcfc&cn, ber gcjmungcn mürbe

ben ilorper beö Sbefcffencn ju verfafjcn, unb ber nocl; iit

•DJcnge ju täufeljen beitrug ; Betrüger mif,6raucf;tcn i>k Son«

viitftonen noefj meljr, um t>m großen Raufen ju betrügen.

Sfeff man bte ©efa^tScrjatjfungcn ber ©dmonogravfyen,

ober bie ^roceffe ber 23cfeffencn, fo erlangt man bic tlcber=

$eugung, bc\$ biefc £onvu!ft'onen, 5?crbrcbungcn unb jlarfen

^iu^fcljufammenjic^ungcn nicfytS änbcreS afs> (Symptome

von üftervenlciecn maren, benen J$l)fittif<i)t, 4?öpoc$onbrifd)*

unb £pilepiifd)e auSgefefet finb, bie ftd) feincsmcgS vom &ö*

fen ©ei)le getrieben glauben»

SDiefc (üonvuljtcnen täufcfytcn ben ^igrai (Chirurg.

(2 2
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Hv. VII.) nidjt, alt} if;m öufcjctcacjcn würbe, fem Urtljcrt

übet vieren UnglücHidje, bte jum ftcuer oeebammt waten,

au^ufprecf)en : er cntfd;icb, man muffe tynen Sfticgwurj a,e=

fcen; fte tdufdjten ntd;t bie einfid;t$ootlen 9)cdnncr, bte fte

$u @t. ?}icbarb fallen, noef; ben 9Jiagiftrat, ber fte Uftiti*

gen ließ, trofe be$ 9)turrenS einiget SBetrwjcr, bte nodj laiu

Qtt mit bec öffentlichen £eid;t<jldu&i<)feit SÜitfs&raudj JtniUn

«tottten.

bie ©dmonomanie tjl ftiSwcilcn cpibemtfd), wie äffe

Otoenfranfljeitcn, fte pflanjt ftd) burd; eine SCrt morati*

fd;cn GontaajumS unb burd) ben Srieb ber 9?ad;al)muna, fort.

3m 3af)re 1552 ober 1554 war §u 3com eine folcfye

£pibemie, tk ftd; auf oier unb (idfciQ befcjfene ^nbioibuen

crftrcclfte; (in franjoft'fdjer Sftond; wanbte oera,c6en$ ttn

£rorci3mu£ an. £>ie Teufel ffogten »orjüc$lidj bie 3'uocn

an, — ^k SD?er)r$al)t ber JBefeffenen waren jübifdje grauen,

bie fiel) tjatten taufen raffen* Um bicfcloe Seit würben in

bem ^vtofrec $u Äernbrop in £>eutfd)lanb alle Tonnen &efcf*

fen: bte teufet oejcidjneten bte ^6d;in be$ S-Ioffer£, biefc

geftanb eine Bauocrin ju fenn, unb würbe neoft if;rer ÜDtuts

ter oerorannt; bie ndd;)?en ©orfer würben eßenfattö antjes

flccft*

£>ie JBefcffcnen »on Soubun setzen außcnfdjcinlid) tk

9Wad;t ber Sinoilbun<j§f'raft auf unfere Organifation. SM'cfe

(Spibemie l)atte ftd) fd;on auf einige 6cnad;oarte ©table üer*

breitet, unb brofyte fiel) nad) ben Scocnnen unb bem (Jansen

oberen Sancmcboc ju erjlrecfen, wenn nidjt ^k wift Svlug*

t)cit cincS 23ifd)offe$ tk $ortfd;ritte beS Ue&elS baburd; aufs

gehalten l)attc, ba$ er tk @adje von allem Sßunberbaren

entblößte, wa$ bk SinbilbumjSfraft i(jr ttwa feiljen fonnte.

£>ie (ionöulfiondren von &t SDJebarb aeboren mit unter
i

bte Opfer ber (jcrrfdjcnb geworbenen %Hm unb bc$ moraft*
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fdjen GontoautmS; glücklicher Söcifc 6oten biefe bic (efcte

<£cenc biefer 5(rt fear*

Slöii: (jaben übrigens fd)on mehrmals gcfefjcn, ba$ Itö

delirium für gcro6ljnlia; ben (üljaractcr ber ^cccfd)enbcn

Sbecn, »on benen e§ abfangt, annimmt; fo ijT ba^cc aud)

fcie Dämonomanie viel ßduftger, fobalb btc reltgiofen Sbccn

alle fi'epfe befd)dftigten, oße Untergattungen ausmachten, unb

fcer ©egenftanb aller tyt'mts ober öffentlichen, alter cünten

ober politifdjen ©treitigfeiten finb; bk§ Geweift bic ©e?

fdjtdjtc be$ C^rifrcntyumS, ber ßin&wdj bcS JJiutjamcbiSmuö

in Europa, unb bte $cformatton$gefd)id)te*

©te Srblidjfcit tft unter ben Urfadjcn tcr ©ämonos

manie unb wotjt mit Ocecf;t aufgeführt werben, man bavf

bal;er nidjt erftaunen, wenn btc Ddmonograpljcn un$ fagen,

üa$ btc ©lieber einer unb berfclben ftamilie von (Ü3efcf;kd)t

ju <25cfc^ted)t bem teufet ergeben, obec Baubcrcc unb $qm
waren»

DaS Stlter. Unter ben Scfeffenen finbet man fetten

^nbivubucn aufgcjctdmct, i>k eS vor ber ^>u(>ertdt gewefen

waren: wenn aud; ein SSatcr ober eine Butter ttjre ilinbcr

vor ober gteidj nad; ber öeburt bem Scufet gewetyt f;atten,

fo würben bie Sitnber boa) vor ber Pubertät weber cinges

weitjt, nod; ju ben ndd)ttid)en Bufammcnfünftcn (@ctbat)

^ugetciffetn 2>or biefer £cbcn$epoctje &kU cS aud) webee

Tanten nocl) SDManä)oIicn. ©aß günfrt'öfre Sitter für biefe

^vranf^ett tjt com mcrjtgfrcn bi& jum funfjtgfien 3at)«;

weniger ifr itjr ba$ ©reifenattec au$gefe|t, fo wie alte

<2d;riftjMter beobachtet tjaben, i>(\§ ©reife nicf)t mef;r jur

SBaljrfagcrct unb Säuberet geeignet ft'nb* Die abgefüllte

unb apgetobete £inbtlbung$ficaft Uli)t ftd) ntcf;t meljr &u fol*

d)cn erbdrm(id;cn Sttuftonen* ' Die Benennungen : alte J&ere,

alter gauoercr. wibertegen nidjt biefcö 3ffcf«wac ber aÜgemeU
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ncn ^Beobachtung ; bicß tft ein 3rrtljum, bec burd) M§ auS*

gctrodfnete, movere , runälidjte unb iljinfdflige Sleußere bec

£dmonomaniaci veranlaßt ift, ta biefc burd) t>tc C5djnicr=

jen, b(c ile reiben, unb burd; bte Ucbel unb Entbehrungen,

bic )k ausfielen, äugeiclicj fcljr fruf) altem*

4?in(icr)ttfd) be3 öefcl)led)tö ift baß wet6tid;c mefyr

al$ ba$ männliche biefen B«Rdnbcn auögefckt. ^ItniuS

faßt fdjen, baj i>k 2Bct'6ec oorjugfidjcr als btc Mannet

juc SDiagie waren; au et) Cuintilian tfcetlt biefe DJtcts

nung. 0au( gcl)t, unb befragt bte Baubcrinncn; Saube*

rinnen waren e£, vor benen tk 25üd;cr ber guben warnen;

bic ^rieftcrinnen, tk <))nt()onierinnen unb <2ttbitlinen <jaben

bte £)rafef» 35 ob in behauptet, ba$ man nidjt mcljr wie

einen Sauberer auf funfjtg ^ej*cn rechnen fbnnte, unb ^au(

3ac(T)iaß bringt eine nodj größere ©iffcrcnj tyerauS. JDie

Nerven be$ weiblichen G5efd;fccf;t8 ftnb oiel empfänglicher,

fo wk ba$ gan-,e ©efdjlcdjt meljr ju ©eclenfiorungcn ge*

neigt ijt; ttö SCBefÖ ift mcljr ©ctaöirm ifjrcr Sinbtlbung,

mcljr ben SBirfungen ber ftutfyt unb be$ (Bdjrctf'enS unter*

worfen, für religtofe 3bcen jugdngfidjcr unb ju ber S0iclans

djolie geneigter, £n tk fttmacterifcl;en 3far)re gefommen,

bon ber Söelt Veclafjen, unb von bec £uft jum SSerbruß unb

jur Sraurigfeit übergeljenb, faßt bte grau in ©cclcnfrorun*

gen ber erfreu ^auptform, oft in rcligibfe ©lonomanic;

mifdjt fiel; bie £t;frerte nodj baju, fo whft fk ber Stampf

ber «Sinne mit ben religtofen ©runbfdlscn in \>k ©ämono=<

mante, febatb @d)wddjc be$ ©eiftcS, UnwijTcnljeit unb $or*

urteile fic im $orauö ju berfelben prdbiSponirt l)a6cn.

£>a$ melandjolifdje Temperament ift, fo wie

c$ %([$ günftigfte jur Sntwttfclung ber Monomanie itf, aua)

btö 5ur ©dmonomanie: benn wir Ijabcn bereite fdjon gcfc=

ben, baf, eine große ?icroenret'ä&arfeit, eine leicljt ju erre-
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genbe £inbi(bung$fraft, ein Hcinmütljiger ef;aractec Ijaupts

fdd;Hcf) 5tt berfelben geneigt meieren»

£>ic heften

6

üctfyaftntffe bfe $ur Ctntwicfclung bies

fer 5Tranf(jeit am öcctcjnctften finb, anjugeben, fcfycint in fo

fern fcfywicrig, alz fiel) unter t^ren Dpfcrn ^errfeber, ©c=

fcfcgcbcr, .^bifofopljen unb ÜSSeffe c6en fo wie 2>ummf6pfe

befmben, inbefj ft'nb &od) bcfonberS Unmifjcnbc unb biejenis

gen \{)t am fjdufügfTen unterworfen, beren STinbtycit mit ©es

fdjicbten *>on Sauberem, Dämonen, ©efpenfrern, fccc Jpotfc

unb überhaupt mit attem eingewiegt würbe, wtö bic Sin*

bifbung beunruhigt, qud(t unb ju Sinbrüefcn ber %md)t unb

beö ©ctjrecfenS biSponirt* (Sine mangelhafte unb fcfylcefytc

(£rjici;ung, ber SanatiSmuS, ein a$cctifd)cö £cbcn, irrige

SXnft'cbtcn über bic göttliche ©erecljtigfcit, übertriebene %\xvä)t

vor beut Seufet unb ber Jpofle ergeben fiel) al£ Urfad)cn ber

Dämonomanie, fo \vk i>a% £cfen nu;ftifdjcr unb Sauber*

bücf;er»

<gcit längerer ßeit tjat t>k Dämonomanie nur fcf;wacf;c

unb leichtgläubige Slopfc befallen; OcrobiuS bewerft fcljon,

baf; nur Ignoranten unb Sanblcute an ber gauberci Slntljeil

nahmen unb unter fefl}§ taufenb ©cjwrten, bte iclj gefeljen,

ffibt Ter) bocl) faum jwei unter taufenb mit biefem traurigen

guftanbc ber (Seele gefunben, immer aber waren cS 9)ien*

feben, bie ju ber niebem Stlaffc ber ©efetlfcfyaft geborten,

niemals ?}?enfcfjen, tk fid) burcr) iljre ©eburt, Grjicijuntj'

ober $rt$6Rntjfe ausgezeichnet Ratten ; fo Ijabe icb dticr) un=

tcr ben vier Ijunbcrt ©eftorten meiner Slnfraft feinen einjü

gen ©eftorten biefer Slrt gehabt, @i giebt afferbingö noef)

(2cf)urfcn, tk bic llnwifienbcit unb ScicljrglduPigfett ber

Sanbfcutc mißbrauchen unb tf>nen \vii$ machen, baßfie eine

ScufclSgcwalt beftten, befrei fnupfen, bic ßinber franf

macben unb bic beerben bellen Ahnten £ einige falfcf) bes
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trad^tetc <P(jdnomene ^efldrfcn ben ©faulen tiefet einfachen,

furcfytfamen unb Ieidjtf)tdubt<)cn Scute, M benen überhaupt

ber Teufel nod) einige bunffe unb aufjagte SRejte feinet alten

fO?adf)ty auf Soften ber einbilbuna^f'raft, erhalten (jat. 3)JaR

finbet in ©eutfcljlanb noef) einige ©puren biefer ©c^wadj«

§tit be$ menfcf;tttf;en ©eifteS, btc jefct nur noclj ^ei ben SJicts

fafefen, ©amojebcn unb cinbem QSolfern ju £aufe ifr, bic

nodj »on ben biegten ftinjlernijfen ber Unwtffcnt;ctt uma.c=

fcen ftnb.

©ie inbiöibueHcn unb ndcfyflcn Urfachen jur ©dmonos

manie finb biefelben, wie bk ber SJiclancfjolie, ottein biefe

Äranfl)citSart f;ot auclj noclj embere Urfacf;cn, bk man fpe*

ctfifcfje nennen fonnte, unb sroar pljnftfcljc unb moralifcfjc*

(Sine lebhafte moraltfcfjc (Srfcljüttcruna, ein ©cljrecf, bic

gurdjt bcljeyt §u werben, efn affectiver broljenber 23ticF,

manche 2(rt ^tcbtgtcn unb bic SSirfuna, ber [Racfyaljmuna,

finb im ©tanbe ben Unfall gerbet ju führen; ber SBitwen*

ftanb, bic Ftimactcrifcljcn Safere, $rictionen bcö £orperg,

©uppofttorien »on sewiffen ©intjen bereitet, unb ©ctrdnfe

üon narcotifeljen ©ubjhnjcn fonnte man unter bic plnjft*

frfjcn fpceififcf;cn Hrfacljen rechnen, ©äffen bt erwähnt

einen prooencalifcfjcn <Scf)dfer, ber fid) beim 9iiebcrlca.cn ein

©uppofitorium oon ©tramonium fefetc, unb nun tx»cnn er

aufwarte, SXCteö crjdljltc, roaö er auf ben ndcfjtlicfyen £es

yenttcrfammfuncjcn a,cfeljen fjatte. £ini(]c Sauberer rieben

ftd), um su bkfax $>crfamm(unam ju ßeljcn, mit ©alben

ein, bie t>on retjenben unb narcotifeljen ©ubjlanjen Uuitd

waren. SDicfe £una,e wirfen auf eine boppelte Slrt, inbem

ftc erjHitf; tk £inbilbuna,$fraft erregen, unb ftc auf bic wr*

fptodjenen unb scwünfcfjten SBirfungcn fpannen, unb fo?

bann reiben fte fecunbdr bau ©cf>irn unb rufen Srdumc (jers

vor bic immer auf bic ©ebanfen, 2Bünfcf;e unb SScfürcljs
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tunken, bie fie \vdf)tcnt> tem Sßaeljen gehabt (jafcen, 6crcelj=

net ft'nb. JDfefc 2Cct tec ^cjauberung unb SSerWenbumj tjt

fc^c oft, benn bie ©riecf;en fcejeidmetcn einen Sauberer mit

bem 2Boete <$tf£wcwoV.

23cbcnft man ben ßinfluf; eines verttc&tcn JBUcfcS auf

eine juncjc ^erfon, unb tk SBtrfuwjen etnc$ brofjcnbcn auf

einen befdjränften unb furdjtfamen Sftenfdjen, fo wirb man

ftdj ntd;t wunbem, ba$ oft ber SÄ ctneS gauoererS bie

erreaenbe 25ebin<juna, jur SBefeffenfjeit geworben ifrj e§ U*

barf feiner u6crnatiirlid;en unb tcufüifdje« Sftac^t, um tk

$of<jen bec Ver-jaukruna, burdj einen iBlicf barjutfjun.

©er Sinfatf ber ©ämonomanie Uldfi gewofjnliclj plo^

tief; auö, bec StuSorud; fel&fl ifi frürmifd); tyre ©auer ift

mef>r ober weniger anljaltcnb unb bie Reifung feljr ^weifet*

$aft. ©ie öcf)t manchmal in SDtame unb Verwirrtheit ü&er,

<jctvot)nltc^ aber cnbicjt fte ftdj mit bem Sobe, nad;bem 9)tos

raSmuS, ©cor&ut, fd)teid)cnbeö ftieocc cber (Somudfionen

vorder gegangen ftnb*

9tad) SIttem , m$ Wc oorauSaefdn'cft fjafccn , fdjttegen

wir: 1) tü$ \>k ©ämonomanie -eine Varietät bec SDMans

djolte; 2) ba$ ifyre entfernte UrfadK, Unwiffenljeit, ©cfywacl;:»

i)dt unb Ä(cinmut()tgfcit beS SDJcnfdjcn tft; 3) ba§ Unruhe,

ftttrdjt unb ©djrecfen fte hervorrufen ; 4) ta$ fofdje religiofe

Sbcen bie ©runMage be$ £>c(irtum$ unb ber Sefh'mmuncjen

unb JpanMuwjen berfet&cn bilben, unb 5) ba$ bk[e «Seelen*

ftoruna. viel fettenee geworben ifr, feitbem tk irrigen reti*

giofen Sbcen \?on itjrcm Sinflujfc oertoren, unb feit eine 6cf*

fere ir&ieljurig unb eine allgemeinere SMefjrung gleidjmäfiis

gec aüe SUajfcn bec ©efeUfdjaft aufgegärt Ija&en»
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£)k relicjiofe 3>?etand^ottV.

9)ian muß ber ©amonomanie einen gufranb (bic eigene

ficfye religiofe 9)Ulancfyolte) 5UC <^eitc fetten, wo bic

©efwrten oon ben ©d;recfcn ber ^?olle ergriffen ober »er*

bammt ju fenn glauben: bk{t 9)Mancl)olifcl)cn finb funfyfe

fam, mi^trauifcf;, bilben ftcf> tin, grof;c Verbrechen begann

gen ju baben, beren 23cfh;afung ft'c nicljt entgegen fonnen;

fic ftnb nicl;t wie Ik SBefeffcnen piifüify in ber ©eroalt bc$

SettfelS, aber fte fürchten bic Vcrbammnig, unb ftnb übers

geugt, ba0 fic balb in bic *§otte fommen werben, (unb ftnb

W Verzweiflung, ©ie legen ft'cf; mcljt ober weniger uber=

triebene unb fonberbare 23ü£ungen auf, um t^rer SSeftims

inung juoor ju fommen» £>ie DWigionSgefcljicljte jeigt un3

9)icnfcljen, bic oon ber gufunft crfctjrccft, tfjrcn Körper unb

tljrc ©eele ben graufamften unb unbegreiflichen hartem

auSfefcten*

©iefe SSartctdt giebt ben bcmerFcnSwertljefren 33ewei$

oon bem ©egenfafce, ber bisweilen jroifdjen ben ©ebanfen

unb Sntfcf;liej5ungcn ber ©eftorten Ijcrrfdjt* ©er Sricb jum

©elbftmorb, folltc man glauben, wäre Ui Snbioibucn, bic

bic Vcrbammnig unb bic £otlc furdjtcn, fcr)r gu Usmifcln,

allein bem iji m'djt fo, «SauoagcS, ft-orcfhtS unb <))is

ncl fuhren mehrere 35cifpiefc an, &i ift weber ber ©pleen,

nocl; SebcnSübcrbrufj, ber ftc jum ©clbftmorb füljrt, fon*

bern e$ ift ba$ (Scf;recfen unb (Sntfefecn \va$ ftc treibt, fTd)

fclbft in ein Uebel ju fluten, ütö fte am meinen fürchten»

„SBie," fagte tdj ju einem jungen SOicnfcfjen, „ftc fürch-

ten, oerbammt ju fct;n, unb ftc wollen ftdj tobten, unb M\

Slugenbticf ber ewigen ©träfe befcl;leunigcn, beffen gurcfjt

ftc in Verzweiflung ftur^t ? " ©od) biefc [einfache @prad;c

fanb in feinem Stopfe feinen Eingang,
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pit Smpjinbung bcr $urcf;t wirb »on einer tncl frdr=

fcrcn Smpftnbung überfliegen: btc ^nbioibuen, wcfdje »er*

bammt ju fct;n gfau&cn, feibcn btc fcbredfbarftc £iuai; eins

5t<5 unb affein mit tljrcn Seiben bcfcfydftigt, ft'nb fte aueb

nur »ott ii)un rotrfu'djcn Setben ergriffen, unb bte (Sinbifs

bung malt ifmen bkfm Sufanb bec Stngfr als ba§ §tf6§tS

attcr Ucbcf »or, ba$ »ict großer öt$ bcr Sob fet&ft ijT* ©ic

befürchteten jufünftigen liebet, t)k fte nod) nid)t reiften, ma*

ct;cn natürlich weniger Uinbrucf auf fte, aU tk ju crbuls

benben gegenwärtigen: bte Uc6cl bcr gufunft fonnen nur.

Chimären fetm, Ik bcr ©egenwart aber finb IKcalitdtcn*

©te Sage in bei fte ftnb, tft fcfjaubcrljaft unb unerträglich,

ft'c mttf, gednbert werben, unb jwar um jcben ^rei$; i>a fte

feine Greift mcf)r fjaben, biefen Sufranb ju tragen, ba fie

9£icf)t$ mefjr fjoffen, fo erfaßt \k bk SSersweiflung : ba$ m\*

tf;crffe tft, mm Seben ju fd)eiben, bcr gntfcfTug ift gefaxt,

btc Sufunft unb ^k ©trafen ber Jobtte üerfctjwinben, bec

Srnuatm unb bte $er:>rociftung führen ,ben ©tafyi, womit

bcr Ung(ücfttd)e ftcf; tbWt

55on atten ©eftorten ftnb btefe oft bte tvifbeften, fte

freveln nicf;t aücin an ifjrcr eignen Spftenj, fonbem richten

t()re «Streiche auef; gegen itjre ftrcunbe, SScrwanbte unb Riiu

bcr. Sin fokfyer Ung(ücf(icf;cr f'ommt au$ einer ^rebigt, et

glaubt »erbammt &u fenn, gcljt naef) ^>aufe, unb tobtet

feine Äinbcr, um iijnm tin gleiches @d;tcffat ju erfparen.

(<J)inet.) Sine junge $rau erfahrt einige {jäuSücfje SÖibcrs

vodrtigfeiten, fte rodt)nt nun »erbammt ju fenn, unb wirb

wdfyrcnb meljr als fedjS Monaten \?on bem Srtebe gequdft,

tat» Sebcn tljrcr £inber ju cnbigen, um t'tjncn bte ©trafen

be$ anbern ScbenS ju cefparen.

Qin ncinmüt()igcr (praeter, religiofc Ucberfyannung,

bie fttmactcrtfcfjcn Satyre, bic «Setbjlbefiecfung unb Unglück
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falle ftnb bie f;auficjfi:en entfernten unb nddjfren Urfadjen

tiefer Varietät, bie nidjt fo feiten als bt'e vorige tft, unb

felbfr nidjt, \vk jene, bt'e leeren ©tdnbe verfd;ont*

©ie ift nid;t unfjeilbar, wirb eS aber, fobalb btefe Uns

gtücHidjen tljrcr blinben SSButt) gefolgt unb tljre fd;recflidjcn

2t6fic!;ten auf tljreS ©teilen erreicht fjaben; SefctereS Ijabe

itf; wenigftcnS mehrmals 6co6nd;tet, unb ei ift begrcijüid;,

bafj tcr moraltfdje @rf;mcrj, bt'e Ofeue unb ©cwiffenSangfl

mit ber 5urucficI)C€nben Vernunft ft'e wieber in 93erf,weif(ung

unb in biefetbc Unruhe, bicfelben dualen unb baffelbe ©es

Itritmt jurücf weifen würbe,

£>ie 33eljanblung ber ©ämonomanie unb religt'6fen

9)Mand)olie tft biefetbe wie bic ber ?3Mand;olie; um SBies

ber t)otungen $u vermeiben, verweifen wir auf btefe jurucF,

unl> jum Sf)eil mit auf bie 33el)anblung ber QScrrucftfjeit,

£>a£ Siefltmc unb bt'e pt)armaccutifd)e 25eljanblung Rängen

von ber Oürfenntnij; ber materiellen tlrfad;en a6*

(üben fo finb bt'e moralifdjen Sftittel nicfyt von benen Ui

ber Melancholie unb $crrütf"t(;ett angegebenen vcrfdjieben,

©cifrlicljer 25eiffanb tft l;ier am fcltenjlcn von Erfolg, we«

nigftenö nifyt von bauerljaftcm, unb oft von nadjtljeiligenu

Q:ine £>ame glaubte verbammt ju fet;n, unb fudjte \>k £ülfe

mehrerer (SeijUidjen; ein ^rdlat, eben fo cljrwürbig bura)

fein Sllter, alß burcl; feine Sugcnbcn, begab fiel; in feinem

pricftcrlicljen Ornate ju it)t, f;orte il;re 25cidjte, unb gab

ii)t tk religiofcn Xrofhmgcn: bt'e Äronfe erlangte auf einige

©tunben iljre votlfommene JKulje unb ben «Sdjcin ber öene*

fung, allein ben anbern Sag verfiel ft'e in einen viel fdjh'm*

mern gufianb, als ber vorhergegangene gewefen war, Ob*

glciclj man 23cwctfe ber Teilungen burd) ^k Slnwenbung

ber 9ieligion£itbungen aufgejcidjnct ft'nbet, fo formte man

nur im anfange ber £rant?t)eit burd; einen fcl)r vorfielen
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religiofen Sufyrutf) einigen Erfolg erwarten, meifl aber ift,

wie wir tief? fcfyon gefagt flauen, ^erfdjtimmcrung $u ers

warten* gacutuö erjagt, tag er einen an ©dmonoma*

nie Seibenben baburetj gereift Ijabe, ba$ er wdljrenb ber

9tocf;t ein Snbtoibuum in ber ©cfhlt cincS Engclö in ba$

gimmer bc$ Äranfen geführt/ [unb bicfeS bem £ranfen an*

gezeigt fjabe, ba§ ©ott iijm vergeben i)c\tte.

Solan fann
.

2fcr)nlicf;cS wrfucljcn, fobafb bie Äranft;cit

netf) nicljt aft, »on feiner organifcfjen Urfacljc unterhalten,

unb nicf)t mit Sdljmung unb ©cerbut compticirt tjh dl eil

in feinen 3if)apfobien setejt eine groge 9)ienge dfynttcfjcr tylit*

tcl an, welche fiel; äffe auf ben allgemeinen ©runbfak jus

ruef fuhren (äffen: Im'c GinbilbungSfraft bc$ ©efrorten leb*

()aft ju erregen, iljn baburef) ju bcljerrfefyen (in feinen SÖils

len ju bekommen) unb fiel; feines Vertrauens unb feines

©cijteS ju bemächtigen; ober mit anbern Sffiorten: bte

Ginbilbung buref; Einbilbung §u befdmpfen» —

2) Sie Erotomanie.

£ue Erotomanie (erotomania i?on ^? bie Siebe

unb pavape, nact) <25enncrt amor insanus), ik erotifebe

Sftclancfyotie, ober ba& erotifcfye .delirium befteljt

in einer auSfcljweifcnben unb übermäßigen Siebe fowoljl für.

einen wirflidjen, al$ eingebilbeten ©egenfranb. 3n biefec

©eetenfrorung ift nicfyt aücin ik EinbitbungSfraft ücrlcfjt

unb ba& llrtljcif irrig, fonbern e$ ift aud) ein Sckcn beS

©cmütljS »orljanben, in bem t^k 3bcen über bic 2kht tUn

fo fff unb yorljerrfctjenb finb, wie e$ in ber religiofen SÖ&»

lancl)otic i>k religiofen 3tccn finb»

£ue Erotomanie unterfeljeibet fiel; wefcntlicfj son bec

Cfttympljomanic unb ©atnriaftS, Ui benen ta& ticken feinen

©runb im ©cftf)lecf)t6föfrcme (jat, beffen 3ccijung unb Erre*
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gung auf bü§ öel)irn rcacjirt, unb btc baran Seibenben fctc

Opfer pfn;ftfd;cr (Störungen, feie in fcöS erotifdjc delirium

SSerfattcncn bagegen fcaö ©pt'ct iljrcr EinbilbungSfraft finb.

SÖdtjrenb btc fdjmujigften unb unjucfytfgftcn Dieben, fo wie

bte nt'ebrigften unb fd)impftid)jten £anblungen btc 9inmpf>0:<

manic unb &at\)xi<ifi$ cljaractcriftrcn , verlangt, ja benft ber

(in Erotomanie Scibcnbc nid)t an eine £rwicberung, wcld;c er

von bem ©egcnjfanbe feiner tl)ericl)tcn gdrtticbfcit Ijojfcn

fonnte, RKStpeifai Ijat tiefe 2kU fctbfr Söcfen $u ©egen*

ftdnbcn crwdtjtt, welche biefe nid)t ertvibern Fonntcn: Sllfü

biaS von OitjobuS würbe von Siebe für hk Statue be$ Eu*

pibo von ^raj'itcfcö ergriffen; Variola erjagt ctwaS Slcljns

lid)C$ von einem Einwohner ju 2(rlc6, wcld;cr ju feiner

Btit lebte*

(Symptome* 3n ber (Erotomanie finb tk 2(ugcn

munter unb belebt, ber SBföcf tctbcnfdjaftlid), bic Dieben gart

unb feufd), bic *§anbtungen ouebrucFSöott; nie übcrfdjrcttcn

biefe ©eftorten tk ©renje ber <Sd)icl'tid)fett, fte vergeffen

fiel) in öewiffer 2(rt fclbfr, unb weisen iljrcr ©ottljcit eine

reine oft f;ciniticf;e $crel)rung, fte mad)en fiel; 51t ©claven

ber Regeln biefer ©ottbeit, unb befolgen fte oft mit finbi=

fcfycr Srcue, ja fte gcf)ord)cn fclbft ben Saunen, bic fte bem

©egenfranbe ibrer Siebe anbiegen, unb geraden in EntjM'ung,

bctrad;ten fte tk oft nur cingcbilbctcn 2>otlfommcnt)citcn befs

fefbem Entfernt von biefem ©egenfranbe verzweifeln fte, if)r

23tt\f ift niebcrgcfdjfagen, fic finb bta£, unb btc ©eftc^tös

jüge verdnbern ftd;; fte verlieren ben <2d)laf unb Slppetit,

werben unruhig, trübftnnig, fjifcig unb auffaf)renb u. f. ro.

©ie 9tücffel)r beö geliebten ©cgcnftanbcS mad;t fte vor

$rcube trunfen, bat ©lud", ba$ fic empfinben, brüeft fiel)

auf iljrcr ganzen Werfen unb auf $lHem au$, \x>a& fie ums

giebt; ifjrc 9#u$fcltl)dtigFeit ift vermehrt, aber fic ift frampf*
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f;aft; fte fprcd;cn viel unb immer von if;rcr «ie&c, unb

wenn ftc .febtafen, träumen fic von biefer; ffc ftnb Saus

fcfyungcn ber Empfinbiing unterworfen, wlfyt tf;ncn bic

ndd)tlid)cn Erfcf;cinungen von Bannern ober SBeibern m?
antajjcn»!

SBie atte 9)Manc$oItfcfyen unb 9Se\JWtrrte', fo ftnb auef;

i>k von Erotomanie Ergriffenen Sag unb 5ftadjt von benfc(=

ben Sbccn unb ©cfut)ten erfüllt, bic ftc um fo mcfjr qud=

len, aU> fte biefe nod) bureb äffe Scibcnfdjaftcn reiben: bic

§urcT;t wie bte Hoffnung, bte Eiferfud)t unb bte ftreube, ja

bte 2Öutf> u. f. w. fd>eincn jug(eid) über abwcd;fe(nb jus

fammen ju wirfen, um biefe UnglucHidjen jtt martern. Sie

vcrnacfyldfft'gcn, vermeiben, ja fte fliegen fogar ifjre $e'r~s

wanbten unb $reunbe, fte verachten i>a$ ©tuet unb bic ge*

fcfffdjaftndjen 23erl)d(tniffe, unb ftnb ber au£crorbcntlicIjfrcn,

fdjwicrigftcn , pciniid;ficn unb fonberbarften £n'nge fdj'tjj;

Sic fofgcnbe ^Beobachtung tyat um fo mcfyr Sntcrcjfc, afö

fte äffe gcid>cn ber Erotomanie bartf;ut.

Eine ©ame, jwei unb breigig Saljt alt, von ljo(jcm

2Bud;fc unb fraftiger Eonftitution, mit blauen Stugen, weis

fjer ^aut unb faftantenbraunen paaren, war in einer Er*

jieljungSanftatt erjogen worben, wo ft'cf) ben jungen bicfelbe

verlaffcnbcn SogUngcn bte ötdnjcnbfle Suf'unft unb tk (jocl;*

fren 2(nforberungcn in ber ^erfpective geigten. Einige Seit

nad) itjrcr Q3erf)eiratljung faf) fte einen jungen SDtonn von

viel (;6()crcm Siangc, al$ ber iljrcS 9)ianne$ war, unb fo*

gfeid; warb fte in tf;n verliebt. (Sie murrt über ifjre Sage,

unb fprtd)t nur mit öeringfdjdfcung von tyrem 9)iannc, ftc

weigert fiel), mit itym ju (eben, unb wirft fogar einen J£afj

auf if)n, fo wie auf itjre eignen Ettern, bic ftd) vcrgeblia)

bemühen,
,

fte von iljrem Irrwege rprärf $u fuhren. 3
:

f;r
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Sujtonb wrfcfylimmert flcf>, man muß jte uon i()rcm üJlannc

trennen; fte fpricfyt of;ne Unterlaß von bem ©cgenffonbe ifc

rer £eibenfcl)aft, wirb fcljwierig, eigcnjtnnig, auffaljrcnb «nb

jornig; fte entflicht au$ bem elterlichen J^oufc, um ju i§m

5U gelangen; überaß fielet fte iljn, nennt unb ruft iljn in

itjrcn feibcnfcJt)aftfidt)en ©efdngen, al$ ben fcr)ümften, größten,

gciftrcicl)frcn, liebenöwürbigfrcn, furtum »ottfommenfrett

SHcnfcfycn. ©ie ücrft'cf;crt, baß fte feine ftrau fco unb fei*

nen anbern DJiann gefannt (;abe: er ifir e$, ber in iljrem

Jperjcn lebt, ber alle Bewegungen beffclben fettet, ber iljre

©cbanfen richtet unb iljrc Jpanblungen bcfh'mmt; fte l)at ein

Äinb s?on il;m, ba$ wie fein SSater fo sottfommen in feiner

2(rt werben wirb* ^dufig überrafdjt man fte in einer 2(rt

von Sntjütfung unb Ctytafe, wo bann iljr SSttcf ftier ift,

unb ein Sdcljcln auf iljren Sippen fd)n>ebt* Oft richtet fte

Briefe an iljn unb mad)t SSerfc, wetcl;c fte burcl) bie liebes

vottften SluSbrütf'e belebt, unb fte Ijduft'g unb mit (Sorgfalt

copiert: brütf'cn iljre JBricfe aucl) bie l;cftigfrc Scibenfdjaft

auö, fo ftnb fte bennocl; dufter be$ ©d)icFlicljcn unb <&itU

lid)cn, ©cl)t fte fpajieren, fo gcfdjieljt bkfc entweber mit

@ilc, al§ wäre ffe feljr bcfdjdftigt, ober aucl) langfam unb

mit einer 2(rt »on 6tolj; fte wrmeibet SÖlenfdjen ju begeg*

nen, lk il;r juwiber ftnb, unb i>k iljrcr 2(nft'cl;t nad) mit

unter iljrem ©cliebtcn freien, 3nbeß ift fte gegen bie Bei*

cl;cn ber Sr)cifaar)me, i>k man iljr giebt, nicfyt immer gleich*

gültig, bodj bclcibigt fte jcber unfcfyicflidje unb unüberlegte

Sluöbrucf : auf ^k SSitttn aber, bie man an fte ricfjtet, ents

gegnet fte ben tarnen, btö SSerbicnjl unb tk 2>orjüge bef*

fen, ben fte anbetet. SDtoncfymat fpricljt fte Sag unb 9?adjt

allein unb jwar laut, ober leifc, balb lacl;t ober weint fte,

balb ärgert fte fiel) bei if^ren etnfamen Unterhaltungen*

2)iacljt man fte auf biefe ©efdjwdfeigfcit aufmerffam, fo »er*
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fiebert fte, man n6t#gt ftc $tt fprcdjen? fcfjr oft 06er ijl cS

ii)t (Beliebter, ber mit t'tjr burd; it)\n otfein nur befannte

Mittel pfoubert; bisweilen glaubt ftc, bafj eifcrfüdjtige 9)?crts

fd)en ftc jwingen wollen, ü)r ©lütf ju üernid;ten, inbem

ftc t^re Unterhaltungen frören, ober fte fd)lagen. einmal,

nadjbcm ftc ein grogeS ©cfdjrci ausgeflogen t)atte, fal) id)

ftc nat)e baran in SöutT) ju geraten, wo fit mir ycrftdjertc,

i>a$ man ftc eben gefd)fagcn l)abe. Stodinal aber würbe

ii)i ©eft'djt rott), bic Sfugcn funfclnb, ftc erjürnte fiel; über

Scbermann unb flieg ein abfd;eulicl)c$ $cfrf;rei au$: bann

fanntc ftc meber Altern nodj Srcunbc, würbe tt>utr3cnb unb

brachte bic broljcnbften Skleibigungcn tjeryor. ©iefer gu»

franb t)ielt bi^weifcn jiüei hi$ ad)t, ja biß v>icrjer}n Sage

an; ftc ffagte bann über (jcftüje ©djmerjen in ber obern

S3aud)gegenb, bte ftd; um bic ^erjgrube mcl;r jufammenjos

gen unb »on benen fte fagte, bog ftc biefc, oljne bic ßrafr,

bic il)r il)r Geliebter mitteilte, nidjt mürbe ertragen fon»

nen, unb bag biefc ©djmcrjen bttref; ifjre Gltern unb

ßreunbe, bic Teilens weit von t'ljr entfernt waren, ober

bttrd) gegenwartige ^erfonen ycrurfadjt würben, Sn bem

anfalle felbfr geigte ftc viel .Storpcrfrdrfe , fo wie er aber

nachließ, würbe ftc blag, gitterte, unb tin St)rdnenfrrom

beenbete ben Stnfatt völlig.

©iefc unter anbern 23e$teljungen gefd)cibtc unb fluge

£>ame bcfcbdftigt ftd), unb füt)rt fet)r orbentlid) bic Sfufftdjt

über i-k ©egenfHnbe, bie ju iljrer SSequemtidjfeit unb ir>

rem ©ebraudjc ft'nb; fte lagt ben SSerbicnfren iljreö SDianneS

unb ber Siebt iljrer Altern ©ered;tigfcit wibcrfar)ren, allein

ftc fann unb will weber ben Grfrern fet)cn, nod) mit £cßs

tern leben. 3f)re monatliche ^eriobe ift orbentlict) unb frort*

;

biSroeilen treten bic <Parort;$men be$ SornS ju biefer Seit

ein, jeboä) ;md;t immer. (Sie igt nad) Saune, unb ottc
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U)xt Verrichtungen nehmen an fcer Unorbnung unb ©onber;

barfeit t^rce watjnfmnigcn £eibcnfd)aft Sljctf: fic fdjldft we=

nig unb i§r (2d)(af tft- burd) Srdume unb fclbfl burd) 2tfp=

brücken gefrort; oft f)at fic fang anljattcnbe <2d;fafiofigfeU

ten, bann gef;t fa ^cruwi/ fprid)t für ficf> unb fingt Von

btefer 2frt ijl ifjr gufhnb bereits feit mehreren Sauren: bic

funfrgcmd£e S5cr)anbluna, feit einem SM)»*, *k Sfofirung,

laue unb falte 25dbcr, bic £)oucf)e, tk du£cre unb innere

Sfnwenbung ber franwffHflenben ©littet, — 9tid;t$ t;at

if;rcn Sufranb verbeffern unb yerdnbem fonnen*

9Üd)t immer jcigt tk Erotomanie biefe eben genannten

(£rfd)einungcn , fic verbirgt fiel) bißweifen unter einer trüge?

rifd;en Slujjenfcite, unb ift bann noer) ml gefährlicher. Sic

Äranfen werben jwar ntdyt irre, fic finb aber traurig, trüb?

finnig, büfter unb »erfd;wtegen ; fic faöen in ein lieber,

baö Sorri) ba$ crotifd;c lieber nennt, unb wcfd;eS einen

mefyr ober weniger acuten Vcrfauf unb einen me()c ober we=

niger unglücklichen SfuSgang l)at. ©iefer Sufanb fann mit

ber SBleidjfudjt üerwedjfclt werben, boef; wirb man fcidjt ben

3rrt()um erfennen, beobadjtet nur ber Sirjt, nadjbcm er

atte Umftdnbc tk $id)t geben fonnen jufommcn gefaxt Ijaf,

ben Äranfen forgfdittg: *a& ®cfid)t befommt Scben, ber

<)3ul$ wirb im bem Sinblicf'c be$ geliebten ©cgenfranbeS,

ober fclbft oei ber fcfofjcn Nennung bcS SftamcnS fdjnetfec

unb jldrfer al$ gewoI)nfid; unb frampffjaft.

[93cobad;tung.] Sine junge tycxfon würbe ofjnc

offenbare forperUdje Stranffyeit unb ofjnc befannte Urfadjen

traurig unb tiefftnnig; i(;r ©cft'd)t warb bfaf;, bic Sfugen

fanfen ein, unb fic würbe ofyne eine erfennbarc llrfadbe

matt; tyre ordnen floffen, fic feufjte unb cifyhte, unb 9tid)tö

sermodjte fic ju jerftreuen unb ju ,befd)dfttgen. $(t(e$ war

iljt juwiber; fic vermieb \x)xt Aftern unb ftrcunbe, ä$ uns
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orbcntlid;, fdjltcf ntdjt, ober unruhig, unb magerte ba&et

ab. 3§M Altern glaubten fte burd) eine Sgtitdfy au§ bte*

fem beunrubigenben gufranbc ju jictjen; fte nafjm fegfeid)

unb mit (ytcid)gü(tigfcit tk ^artfyic an, tk man ifjr vor«

fdjlug, bod) weigerte fte ftd) ba(b nactjljcr lieber ffanbbaft.

©a$ Ucbef ging wad)fenb feinen Verlauf, baS ftieber brad;

au$, ber ^>ut§ würbe unregelmäßig, un^fcid) unb biSwci*

!cn fangfam; jefet bemerfte man einige ftd; roibcrfprccknbe

ßbeen, oorjüglid; einige feftfame unb fonberbare £anMun*

gen: attmdfylig trat ?)iara$muS ein, unb ft'e fhrb. <Sa$

©rab beeft fte unb ibr Gef)eimnif5. <2d;aam, irrige rett*

giefe S(nftd;ten unb iit %md)t tyren Ottern §u mißfallen,

l)dttm fte benimmt, tk 93crirrungen tyreS £er>en$ unb tk

waljre Urfadje tfyrer Stranfljcit ju vcrfdjweigcn. 3onabab

lic£ ftd; nid;t burd; tk Sraurtgfcit, ta& <2d)mad;tcn unb

JMnwcffcn bes 2(mmon, ©am'bS Otiten ©oljncS funterge*

ben, ber ftd) in feine (Sdnvefrer Sljamar verliebt hatte.

^lutard; f;at un$ bie verfd;icbenen Wlitttl aufbewabrt, bte

£iopo er ateö anwanbte, um bte Skbt be£ ^erbteay jut

tyl)i)ü&, ber Concubine feinet $atcr$ ju cntbecFen, aU> je*

ncr in ein f;ectifd;cS lieber fiel. 2(n bem Sufanbe be$ tyuU

fcö unb ber SK&tfjc be6 ©cficbtS beim Stnbh'cf ber «Strato*

nice erfannte SrafiftratuS tk Sic&c beS 2(nttod;u$ für

biefe. ©aten urteilte eben fo befh'mmt über ben gufranb

be£ 3ufru§, ber in tk ©eittdnjerin ^tfabcS verliebt war.

fterranb*) erjagt, ta§ er bie £ranft;eit eineS jungen

?Jicnfd;en burd; bte ftdrbung bcö ©effd;t§ unb i)k 33cfd)feu=

nigung be$ ^ulfeS beim Sfnblid
5

eine£ Std;t in tk <2tube

bringenben 9)Mbd;en§ erfannt Ijabc.

£>icfe Varietät ber Erotomanie «fi: fefjr f;dufig, unb ee

*) Traite de Tamour 16*3.

S 2
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gießt wenig 5lerjte bie nidjt Gctcgenbcit gehabt Ratten, fle

ju beobachten, unb ca^ gcwofjnlicbe SÄittcl bagegen »orjtt?

fd;lagen, n>a$, fobalb bte Ärantycit fct)r fcfjncü verlauft,

ju fpdt fommt.

6in 9)läbd)en auS Styon verliebte ftdj in einen tt)rcr

Verwanbtcn, mit bem ft'e audj »erfprodjcn würbe* Umfrdnbe

aber oerljinberten bic Erfüllung ber Sßünfdje unb Vcrfprcs

djungen ber beiben Siebenben, unb ber Vater forberte i>k

Entfernung bc$ jungen 9)ienfd)ctn £aum war biefer ab$t?

reift, al£ ba& iOidbd)en in tiefe Sraurigfcit verfiel, nidjtö

fpracl), im 33ette liegen blieb unb alle 9?al)rung verweigerte.

£ie Stbfonbcrungcn würben unterbrächt; ft'e wies? atle Gittert

unb alte Srofhtngcn il)rer Altern juruef". Üiacf; fünf Jagen,.

bie man v ergebtief; angewanbt f)atte, iljren Entfifütf; $u be*

fiegen, entfd;(o§ man ftd; il)ren Geliebten jurücf ju rufen:

allein e$ war ju fpdt, fte frarb ben fcd;frcn %a^ in feinen

Strmen. 3'd) würbe aucT; von ber ©djnetligfeit beS Verlaus

fe$ biefer 5lranft)ctt Ui einer $rau übcrrafd;t, tk ben fies

benten Sag ftarb, nadjbcm fte fiel; burd; Sßerocife von ber

Gleidjgüftigfeit iljrcS iDtanneS gegen ft'e überzeugt (jattc.

Enbigt ^>k Erotomanie audj nia)t immer fo fcl)nett unb un=

glüdlicl), fo artet ft'e bennod) oft, wie alle ©cefenfrorungen

biefer erfreu £auptform, aus»; ba$ delirium erftrecf't fiel)

auf eine größere SQiengc von 3been, unb cß Witt affgemeis

ne$ delirium ein, i>a$ oft genug mit bem vorritcfenben %{*

ter in Verwirrtheit übergebt, in ber man bann nodj bte er«

jren ©runbjuge wieber finbet, tk ben Slnfang ber £ranf«

Ijeit bezeichneten : man fann bief, tdglid; in ber (Safpetricre

fer}en, wo viele grauen, tk juerfr an djronifcber Erotomas

nie litten, nun mit unheilbarer Verwirrtheit ju finbet. ft'nb*

£)ie Erotomanie fül;rt \vk alle 9)c"cland;olien , tk nur

ba$ Extrem einer heftigen 5cttenfdL)aft $u fenn fd;cinen,
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jum <2clbftmorb, ta jtc bic Hoffnungen bed 5nbivibuum§

9ttti\$tit, unb mit ber Ucberjcugung nie jum §5efi| be$ ge*

liebten GcgenflanbcS ju gelangen/ juc Verzweiflung füfjrt.

£>ic ©avpf)o fturjjtc fia) von ben narf;f;cr fo berühmt gemors

benen Scucabcn I)inuntcr, unb btc 2lltcn fd)tcftcn bee Sieben«

ben, fctc ibre £eibcnfd>aft nid)t tragen ober befiegen fonnten,

nad) ben £cucabcn; bic 2£unber, tk man bem Sprunge

von bcnfclbcn beimaß, bemeifen, bog tk Sllten bic <Srotos

mante als eine üftervenaffection betrachteten, bic burd) l;cfs

tige moralifdjc £rfd)ü.ttcrung geseilt werben fonnte, unb

ubcrbicfj, ta$ ber (Sclbfrmorb von jc^ec ein SJuSgang ber

Erotomanie mar.

£>ä§ erotifelje delirium verurfad;t oft 23lcid;fud;t, (jau*

fig Onanie, Hofierte, (2ati;riafü> unb tk 9?nmpf)omanie;

benn, fagt Sorrn, i>a$ crotifdje lieber ifr von einem Sre«

ttjiSmuS ber ©cfd;led)tSorgane begleitet.

£ne erotifdje SOMandjolic complicirt ftcr) audj mit ber

SDJante, wovon mir folgenbe ^Beobachtung ben S8et»0ö gc«

geben f)at. Sin junger ?Jicnfcf> von brei unb jwanjig 3ab-

ren verliebte fiel) in ein junget SDiäbdjcn, unb concentrirte

unb ndl)rte feine Sciöcnfdjaft ein 3af)r lang, bi& er

etneö SagcS, nacf;bem er mit iljr getankt (jattc, Gonvulfto«

nen bef'am, bie mit Stemifftoncn brei Sage anhielten, unb

er in tm 3roifcf)cnrdumcn ju beliriren anfing. 9?ad;bem

tk (üonvufftoncn nachgeladen Ratten, warb er heftig, auf:

geregt, ftornig unb toll, unb wollte immer entfpringen. Diadj

jwei ?Jionaten mürbe er meiner <2orge anvertraut; obglcid)

er fel)r unruhig unb fein delirium allgemein mar, fo jeid;«

nete er bennod) immer tm tarnen feiner öeliebtcn auf ttn

<2anb, ben £u£boben ober bic Sßdnbe, unb lief unb ging

in Hoffnung ffa ju fmben. 3m fed;ftcn S^onat feinet S"s
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ftanbeö befam cc ein ©efd£ftebcr, fcaS feine erotifdje Sftanic

cntfd;ieb.

<£in 9)?dbd;en von gwet unb breiig Sauren würbe von

bem 93crfujlc cincö fe^c betrdd;tlid)cn Vermögens nicberges

toucft unb fel)r traurig; in bicfcr getf bcfud;te fie bic 55ors

lefung et'ncö berühmten ^rofcfforS ber §QWp1$a,hti von nun

an Ijorte fte ntct)t auf, von biefem ^cefeffor §u reben,

glaubte bafb fd;wangcr von r|m ju fenn, unb wa§ fie nocf>

mefjr in biefer 3bee beftdrfte, iljre Catamenicn Hieben jus

rücf, fo wie bie fiolifen, tk iljr biefc UntcrbrücFttng ber

Regeln verurfadjtcn, itjr neue iBeroeife ber (Begenwart be§

StinbeS waren, @ie magerte a6, unb Ijatte taufenb Sau*

fd;ungen be£ öeljorS, befonberS f)6rt fie ben ^refefjor, rote

er mit iljr fprid;t, unb iljr Diatlj ittfyiilU Oft verweigerte

fte äffe 9?a(}rung, unb nur wenn man ii)t wtcbcrtjoltc, bafj

er e$ anorbnete, entfcfylofj fte ftd) 511 effen, unb a£ bann

viel. Sf$tge$n SDionatc war fie befd;dftigt SBinbeln für ta&

Äinb ju mad;en, ober ir)m, für bie Seit, wo fie e$ ent*

woljnt Ijaben würbe, £tcibung$fiüc?d)en ju verfertigen; |dus

f<5 ö tn3 H e *nft bloßen $-ü£cn auf bem ftufc&obcn, um enb«

lidj iit ©cburtSfdjmcrjcn Ijervor &u bringen, ©djmcrjcn bie

wie man i()r gefagt Ijatte, notljig waren, \>a\mt ba$ ßinb

Unit. $lid)t fetten würbe fte unruhig, unb nannte mit

lautem ©efcf;rct ben tarnen be$ SSatcrö iljrc§ 5linbc$, bci$

fte unter ifjrem 23ufen trüge, «Sie Ijatte fange befonnene

Bwifdjenrdume, atlcin nod) häufiger fvrad) fte über äffe

5frten von ©egenftdnben verwirrt, unb gcrictl) bisweilen in

Söutlj, weil fte glaubte, ba$ man fte vcrl)inbcrn wollte,

itjn ju feljen, ober ilw, ber fie riefe, $u fud;en. Hemers

fcnßwcrtf) ttf cö, &afj $k$ S0idbd;cn nie biefen
s
]3rofeffor ge*

fvrod;en, nur einmal gefeiten, unb ftd) fU't§ fefyr gut unb

fit fam aufgefüllt §atte.
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5>iefc ßompUcotfoa barf man md)t mit bcr f;nflcrifd)cn

Sötonic oeewedjfeln, in i?cu ftcf; tic verliebten 3been auf afte

©cflcnfronbc erftredfen, bic ft'e ju rctjcn im ©tanbc ftnb,

wdfjrcnb in bei* crotifdjen SJtanie biefe Sbcen py ft'nb, unb

nur ron einem einigen ©egenfranbe benimmt werben.

5>ic Erotomanie ijT oei allen Golfern befannt. 5Die

Stften, wcld>c btc Sic&e ofä ©ottljcit betrachteten, fat)en ft'e

als bie gt»6j&nifidje Ocadjc Guoibo'S unb feiner iOcitttcr an.

©alen befdjulbi<5t bic £ic6e, üa$ ft'e tk llrfad;c bcr öxb$*

ten vf)t)ftfcT)cn unb moralifdjen (Störungen fei;. SDic.^ifos

foppen, i>k £>id;tcr (>aben biefc Störungen befd;ricbcn, unb

bic Sfcrjte alter Seiten öcjeicf;net> @ie oerfcl)ont Diicmanb,

weber SBetfe noef; Sljoren: Sucretiuö buref; einen ^ieüe^tranf

verliebt geworben, tobtete fiel;; Safro befeuere feine fcoffs

nangStpfe Siebe oicrjia, 3»af;re» GcroanteS Qitbt in fei«

nem £on £iutd)otc hk treuefre 23cfdjreibuna, biefer $u feis

ncr $tit faft cpibemifdjen .Sranfljeit, inbem er un$ bic <&it*

ten ber Er^atteric bcö fünfzehnten 3ar)rf)iinoert§ gewidmet

Ijat. 3n bcr Jpeloife ftnben fief; iamit nod) tk reliajofen

3'occn als bic oort)errfcf;enben oerbunben, roäjjreno ft'e in ber

3iina mit fd;wdcljcren färben unb übercinftimmenb mit ber

Erfd;laffuna, bcr mobernen bitten a,c$eicl)nct ftnb*).

£ie Ur fachen ber Erotomanie ftnb biefclben, wie bic

ber ?Mand;o(ic unb ber 93crrucft!)cit. Obajeid) bic CErotos

manic a,cmof;n(id; in bem reifem Slltcr auftritt, fo ftnb ins

bc$ jtmßf £eutc, welche ein famjuinifd;c$ ffiempetsßnent unb

eine lebbafte ajüljcnbe EinbilbungSfraft tjaben, oon Sitjen-

liebe, 93cra,nüi}una,6furf)t unb Untt;dtiflfcit, bei einer <2tatt

*) C?3 6 1 T; c ' s5 SBcrtfict, fcicfcö tmte f&ltb hii SScvtanfcö einet mit

©dbjlmorb enteubat evotifdjen 50Jctancf;clic, taif l)kv ttictjt üct--

fleffen löctÄn.

tfnm, b. Äcaih'itci*.
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gefunbenen fehlerhaften ßrjieljung ber)crrfdjt werben unb fcec

IKomanlectüre ergeben ftnb, vorjüglid; tiefet ©eefenftorung

auögcfefcr. JDie Onanie, intern ft'e bem Stocnfojtcmc eine

größere wenn aud; franffjafte (5mpfdnglid)fcit mitteilt, wie

bie gnt&altfamfeit, inbem fie bemfelbcn eine fef>c große £ner*

gic aufbrueft, prdbiSponiren gleid;faß$ ju bem crotifd;en £)Cs

lirium*

S>te 33ef)anb(ung. ©ie Erotomanie, bei ber wie

von ber vorljanbencn 53eranbcrung ber ©enffdljigfcit fehlte*

fjen, baf? ia$ Organ bcrfelbcn, ba& (M)irn, verfemt tft, unb

bie jüd; aud;, intern SScfen nad), al$ ein newofer Bufamb

jeigt, muß wie bte übrigen nervofen Slrtcn ber erfien Haupts

form bebantclt werben, ©obalb tie Siebe auf einen befann*

ten, tebenben unb ju erreidjenben ©egenfhnb gerichtet iff, fo

tfl fein Sroeifcf, ba$ bie Jpeiratlj $a$> einige wirffame Sftfe*

tef ijl; benn f)ier, wie bei bem Jbeimwelj, fann ten £ranfen

nur bie Erfüllung feiner 2Bünfd;e Reifen» geigt ftdj t>cm

Strjte tin ftieber mit groger Sraurigfcit unb einem SjinmU

fen oljne offenliegenbe Urfacf^e, fo fyat er nid)t nur eine

große ©cfd)icflid)feit ber Beobachtung notl)ig, um ben ero*

ttfd)en (£f>aracter bcffelben ju erfennen, fonbern er muß auet)

biefe unb oft tk Sift anwenben, um ben verborgenen ©es

gcnjlanb ber Skbt bc$ ßranfen 511 erforfeben; gelingt ifjm

tiefen ju entbeefen, fo ^at er aud; fd;on einen großen &d)ütt

jur Reifung getrau. 23(cibt übrigens nod; irgenb ein SKca;

ju bem Jpcrjen be$ ßranfen offen, fo benufce man tiefen

unb bringe fo SB. eine *J)erfon in bie M)C bcffelben, bie

turd; i(;re £igenfd;aftcn unb ibre S&ci(naf;me tk Einbrücfe,

weld;e ber geliebte ©egenfranb juruef gclaffcn ijat, gu fd;wd»

d;en vermag; ein neuer Einbrucf, 'eine neue Empfinbung,

fann oft ben erjlen, wenn aud; nid;t immer vcrwifd;cn, bod>

ipenfeftenl fd)\vda)en. 3ft bagegen ber ©egcnjhnb bec Sei«
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benfdjaft nur eingebitbet, fo mufs man feine Sufludjt ju

einer paffenben bidtetifd)cn unb p^armaccutifdjcu 25e(janbs

Jung nefjmcn, 5>cc antyaftcnbc ©ebraud) faticc unb bin*

ftcf;t(id) ber Seit vcr(dn<jcrtcc SSdber, ber ©ebraud; sxrbüns

nenbec ©etrdnfc, wie ber Wolfen mit Sftitrum unb bec

Qfelömitdj, eine ^flanjenfofi: unb Uiefyt croffn.nbe SÜtfttefy

finb ben frampffh'ilenben m-jUgicbcn, bie ba$ Hebel mcf;c

»erbeefen, ale t>cfcütVjen» £>ic Sfotirung beS Sranfcn, gcr*

flieuungen , DJcifen, Körperbewegung u, f. » muffen btc

JM;anbhtng unterftüken. 2)ioralifd)C £rfc!)ütterungen fons

nen wie bei ben übrigen Strten ber DJcetandjolie nüöen; wie

lieft bic guten JZBirtungcn be$ Sprunges von ben Seueobcn

beweifen.

3) See (Sdbflmorb.'

©er ©etbfhnorb (suieidium, autochiria nadj $ricbr*

^offmann, melancholica anglica nad) @au»agcc>, Suicide

nadj tyinel, ober bie SQtefancXjelie mit Neigung jum ©clbfb

morb) fi'nbct unter fo entgegen gefefcten SScrljcUtniffen &tatt,

unb wirb burd; fo »erfdjicbenc 33cwcggrünbe veranlagt, bci$

man füglid) nid;t alle ©ewfhnorbcc unter einer ^Benennung

gufammen faffen fann; fo yerfcljieben jebotf) bic 93crl)cUtniffc

unb Verantaffungcn ft'nb, welfye ben üftenfdjcn bcfh'mmen,

fein Scben ju »ernidjten, fo vereinigen fie fidj bod; bann,

ba$ fie bie Sinbilbungefraft entweber burd; ein w'et foftbas

rcrcö ©ut, afö btö Seben ift, ober burtf; ein weit furd;tbas

receS lieber at£ ber Sob ifr, e^altiren.

Qfye wir jcbod) ju ben (Symptomen, ben dtio(ogifd;en

unb nofotogifdjen SSerljaftniftcn bc6 ©clbfhnorbeS, fo wie

ben fSUttttn übergeben, wctdjc nadj einigen affgemeinen ©es

ft'd)tspunften jur Vorbeugung beffetben, fo wie jur 25efeitis

gutig bec Üccigung baju anjuwenben finb, tft e$ notljig bie.
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fjauptfdctjncfylcn UmfMnbe ju fcetractjccn, [unter wetcljen bec

©el&jhnorb ©tcrtt findet»

£>er 0Teht% fegt fein £eben einem gewiffen Sobe auS

ober tbbkt \~id)i 1) burcl) t>tc ebelfren unb erf;abcnftcn (Bt-

filmte getrieben, unb feine £(at üerbient bann metjr unferc

S3cwunbcrung, at$ unfere SScracIjtung ; 2) o(§ ein jDpfec

falfcfyer aber (erT6iÄfti(t$fc $(nftcf;ten, ober barbarifcljcr aber

nationeffee ©c6räucf;e, bfe bief; nicf)t Ho)'; IJei einzelnen 3n=

bioibuen, fonbem fet&fr feet ganzen ©ceten bei- $aff xft 5 3)

in bem Uebermaf,c, ^retc^fam ber SButfj, ber Setbenfe^aft;

4) im delirium bec lieber ; 5) in bec £npod)onbrie unb

bec 2)tclancf)o!ic unb SDtantc. 6) diejenigen, welche itje

JOofct;n »ernteten woffen, werben manchmal burcl) Urfacljcn

bieg fctbft ju tf)im ocrtjmbcrt, 5, 25. fte »offen nid;t fel&ft

Jpanb an ft'cf; legen unb tobten nun Stnbcre, überzeugt burcl)

biefe Sljat bec SHorbcrn juerfannten ©träfe unb bem Sobe

tiidjt ju entgegen; 7) oft tjat man gefeljen, bag pei 3>ns

bioibuen ftcf> gegenfeitig getobtet tjaben; unb 8) tft ber

©elbfhnorb biSweitcn fimulirt* Söir betrachten nun biefc

s?erfcf)icbcnen Umfrdnbe, unter benen ber <2elbfhnorb <&tatt

finbet, ctwaS ndf)cr»

3cne Stufopferung beS &6fcett§ nennen wir nid;t @cI6j!s

morb, bie buref; eb(e ®cfü()(c, burcl) ©e()orfam gegen fctc

©efefce, ober burd) Erfüllung fcincS gegebenen 2Bortc§ yers

urfad)t wirb, wie bec Sob bcö GobruS, bc$ <2ocratc$ unb

Siegutuö, wie ber be$ StjfaS, bec nicf>t jauberte fein Scbcn

nU opfern, um tau Regiment i>on Sfuocrgne ju retten, ba&

ot)nc M t)croifcf;c £)pfec biefeß Cfftcierö wrforen gewefen

fenn würbe. (S&en fo wenig fann man bie etten Sinwo^a

ner von Calais unb 9couen, fo wie t>k fyelbenmütbigen 3n-

btoibuen affec Seiten unb Nationen, Sclbfnnorbec nennen,
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tk fiel) bem Sobc auSfcfctcn, um iljre ?}citbürger unb SPZtta

inenfcfyen ju retten*

£bcn fo wenig nennen ro'vc jene Unglücfliefen Sctbft=

morber, fcte als Opfer rcligiofen (Btaubenö ober ber @a
bi\iucf;e iljrcS Sanfccö fallen, bte glauben, tnbem fte fiel; bem

!iobc weisen, eine nott)ige unb bc& £>anfe£ wertt)e Jßanfei

lung ju begeben? von biefer Hoffnung bcö So&ncS würben

nidjt Ub% einzelne Snbivibuen, fonbern ganje Volferfrijaf*

ten erfaßt unb tnfpirirt, wir erinnern ()ier blo£ an bic

Sljracier, bte ©ermanen, Ik SCrabcr unb an viele jefet nod)

beftc^enbe inbifdje Stationen, unb verweifen rücf'ftcfytlid) ber

£in$cfnf)cttcn auf \^k ©cfcbicljtc bcrfelben« Sitte ^k[c in

§olgc rcligiöfer ober politifcfjer Verirrungen Sterbenben finb

feine Sclbftmorbcr, fonbern reine Opfer von ©cfcräucfycn,

©cwoljnljettcn unb &o£urtf)eiten> bic fiärfer finb, aB ber

Sricb ber Sclbfkrljaltung ift*

£)ie erfte eigentliche S(rt bcS SclbftmorbeS ift ber burdj

bic SeibcnfcT) aften l)crbcigcful)rtc. Söir Ijaben fdjon (je*

fefycn, wie leicht beftig erregte £eibenfd;aften ben ganjen

SOicnfcbcn in Störung unb Verwirrung bringen, unb jwar

fowol)t feinen Körper, al$ feine Seele» Sobalb bic Seele

burd) einen heftigen unb unerwarteten Sinbrucf erfcljüttert

wirb, geraten auet) bic organifcf;cn Functionen in itnorbs

nung, tk JBefonncnljeit unb Vernunft wirb geftort, ber

§0lertfd) verliert ba$ 23ewuf$tfenn feiner fclbfr, unb gerätlj in

ein wirflid;c3 ©dictum, in bem er hk unüberlegteren £anbs

lungen begebt, bic ganj gegen feine gewol)ntid)cn Srnpfm*

bungen unb Neigungen finb: fo raubt ber Sdjcetf oft bic

JBcfonncnljcit einer ©cfafyr ju entfliegen, ober fturjt tn nod)

mit größere ©efabr a(6 bic ifr, ber ber 9)c*enfd) entfliegen

wollte. «Sie 2kbt beraubt ben, ber Ijeftig von if)c erfaßt

worben tfr, aller ber jur Srreidjung feiner Neigungen unb
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SCBunfcfye nötigen (Sigcnfcfyaftcn; ber Born, bic £iferfttd)t

treiben ten fonft fanfteften 3)ienfcf;cn jum £Otorl> feines be*

ften ftreunbcS, Sin (jeftiger unb unerwarteter SScrbruf;, be«

trogene Siebe, getäufebter S^rcjet^ fo wie <2cf;anbe unb Un«

9$ef fturjen btc ganje ©enftbiütät um, unb berauben ben

Sftcnfcfjen afler S3efonncnbcit unb Ucbcrfcgung, er begebt

nun £anb(ungen ol)ne ^ret^ett be$ öeifreS, bt'e man a(3

bic ftofgen et'neö vorübergef)cnben JDcIiriumS betrachten mu£.

©tarfe 9)lcnfcf;en mit fangutnifeljem Temperamente *unb eis

nee großen £mpfänglicf)Feit werben mit um fo größerer

©ewaft burd) Scibcnfcf;aft{id)f'cit jum ©elbflmorb getrieben,

je unerwarteter ber £inbrutf ber £c(bcnfcf;aft fclbfr ift, unb

je mefjr biefe fctbfT, unfercr £intf;eilung naef;, §u ben fociaten

gebort*

£>a£ delirium ber Sctbenfcfyaften ift jeboef) vorüberge*

Ijcnb, unb fo ift e$ aud) tie Neigung $um ©elbftmorb; tft

Sefcterer nidjt ausgeführt worben, fo vcrfdjwinbet aucl; für

gewobnlid; tie 3?eigung ju bemfetben, fo wie mcifl ein tu

fofgfofer QSerfucf; jum <2c(bfrmorb, bic ßrife biefer morad's

fdjen 2(ffection ifh liefen ©efbftmorb, ber ein unwittfürlts

d;er unb unfreiwilliger ifr, woKcn wir ben acuten nennen,

ber fid) wefcntlidj »on bem mit Ucbcrtcgung unb 23cbadjt

aufgeführten d)ronifdjen untcrfcfm'bct £)ie 23cifpicle bcS

acuten unb burd) kibcnfc()aftlid)C Verwirrung tjcrbeigcfüfyrs

ten <2elbfrmorbe$ ftnb fo fjduftVj unb fo befannt, ba$ id)

mid) begnüge, nur einige wenige, 83eifpic(c bcjfetbcn anjus

führen.

Qin (Sdjuljmadjer von fünf unb vierzig Sauren, ber fid)

einer guten ©efunb^eit unb eincS gut gebenben öcwcrbeS

erfreute, Ijatte ben einen Sag mit feiner ftamiiic jufammen

verlebt: ten anbern Sag öffnete er bei guter Seit feinen Sa?

ben, unb ging bann feiner ©cwc&n&cit narfj, ein ©faö
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«Branntwein bei feinem 9?acf;bar ju trinfen; er feljrte von

ba jurücf, unb umjefäf* $jn Sftinutcn barnad) famen feine

©efcücn, unb finben ben UmjlttcHidjcn im Jpintcrgrunbe fei«

ne$ Habens f)ingeftretf't £r fjattc fiel) mit mit feinem fineife

ben Unterleib aufgefefmitten, unb ik Singeweibe $h&ü$gti

rtffcn* SOcan crfuT;t: nad>^ctr r baf; biefer Sftann jwet ober

brei Sage vorljer eine fo beträchtliche <25umme Selb verloren

hatte, *a$ it>m Dl\d)t$ übrig blieb, feine 5>crbinbh'cl)fcitcn

ju bejahen, bte er cm bem Sage, wo er fiel; entleibte, jtt

erfüllen Ijattc.

SOio&ame (3.****, fett einigen Sagen mit einem jungen

von itjr geliebten Scanne verheiratet, i)atU ibjeS SOtanncß

wegen mit i(>rer Butter einen luftigen Banf gehabt; pfef«

lief) ging ft'e fort, fam nicfyt juriuf , unb man fcf)icrte bic

©djrocftcr, ft'e ju fueben: biefe fat), inbem ft'e Ui ber 9U)one

vorbeiging, bic Kleiber ifyrer ©djwefter im ft-fuffe fdjwims

men; bic üOcutter, hk gefolgt war, entmifcl)te ben auf il)t

©efebrei Ijinjufommenbcn beuten unb tfurjtc ftcf; ebenfalls in

fcen Sluß.

%xa\x ***, olmgefdfjr jwet unb breißig 3aljt aft, über*

tafelte iljren 2)cann bei iljrer ©cfjwefter, tk fit noer) buret)

tyre Dieben mif3fjanbeltc; foglcid) erfldrte fte iljm, baß fte

nidjt met)r mit iljm leben mbcfjte, unb ftürjte ftcf; auö einem

fel)r niebrig gelegenen ftenfter, woburdj fte nur einige Sons

tuftonen erhielt. Man bemühte ft'd), ii)t beibringen, unb

wdtjrenb man fte in$ S3ett brachte, feufjte ft'e, beftagte fiel;,

iljren £mct nicf;t erreicht ju f)aben, unb vcrft'cl)erte, \>a$

alle ©orgfaft, tk man an t'ljc verfcfjwenbe, unnüfc fet;n

fotlte; fte verweigerte nun bic ©etrdnfc unb ^abrungSmits

tef. 3f)r 2)cann gab il)t alle mögliche %>iwtft feiner Sieue

unb Steigung, aUein anjratt feinen SSittcn nachgeben,

verdnberte fiel) il;re ganje ©ejralt unb fam in einen convul*
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(Ioifd;en Snjknb., fo6arb bec SDtarm fldj tljrem 95ettc nd*

f>crtc ober mit tyr fpraef). <SecT;$ Sage vergingen fo in bic*

fem Sufranbe, unb nicfytä vermochte fte, von intern £nt=

febfuffe ftu mfymQitfy jurücf 51t bringen, S>cn fecf;ften Sag

würbe icf) saufen, unb fanb tk Stranfc fefyt fcfywari), mit

verftorten 5(ugen, fdt)tx>acf;cm^ Ijduftgem unb intermittirenbem

^Julfe unb brennenber Jpaut; fic flaute über feinen ©cfymcrj,

fcufjte aber fcf;wcr: auf meine fragen antwortete fte nur

burd) Scicf;en mit bem Stopfe, 3$ brachte fte ba$u, brei

Toffel gucfcrroaffcc $u nehmen, \m$ iljr cjro^c Sfnfrrengung

fofrete ; nöcf;[)cr wottte fte 9li$t% ntefyt nehmen , unb ben

anbern Sag ftarb fte fanft naa) einem allgemeinen Schweiß

von einigen ©tunben.

£>ie l)eftigfrcn £cibenfcf)aftcn reißen jcboel; ntc^t immer

plofctid) ben 93icnfcl)cn ju Saaten ber 2But(j f)in, unb fo=

batb bic Scibcnfd;aft eine primitive, unb ber moralifcfye Sin*

bruef irgenb gcal;nbet werben ifr, fo ifr auef; beren 2öirfung

viel tangfamer, vorjügficl) wenn er auf gefajwdcfyte ober

p()(cgmatifcf;e Snbivibucn einwirft, J?a£, £ifcrfuct)t, gc=

tdufcfytcr Sf)rgcij unb Unglücf untergraben oft langfam unb

fyeimliclj bic Dculje be$ 9Jienfd;en, unb nur langfam unb burcr)

attmdljlige *)3arori)£mcn wirb berfetbe ju Un traurigfren

G-ntfcfyließungen geflirrt, Sltfcin trofs iljrcr langfameren 2öir*

fung fd)wdcf;cn fte nid)t weniger bic Organe, unb wirf'en nicr)t

weniger jerfrorenb auf baS i'eben, unb frorenb auf t>k geis

ftige S'rci^ett bcS 3nbivibuum£ ein, Sfl e£ aua) noef; mog*

lief) lieft Unglücfticr)en ben <Streief;en if)rcr eignen SSutlj ju

cntjicfyen, fo jcigen fte borf; alle Söge ber ^crsweiflung unb

ben (5r)aractec bc$ acuten ©clbftmorbcS; ja mehrere Ijaben

an tljrem eignen ©afemi gefrevelt, of)ne ju wiffen, wat> fic

traten, mehrere verwerten, baß fic ftd) bcjfen nicf;t beft'n*

nen fönnten, m$ fic gettyan Ratten; Sfnbcre batten befon*
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bcrc Sdufdjungen. ©icß ift inbcß ber freiiviflige @elbft=

morb, unb 51t btcfcr Varietät bcffelben fann man auef) ben

t>uccl> ScbenSübci'bruf; Ijcrbeigcfüfyrtcn ©elbftmorb rechnen,

ber jeboef) noef; metjr Analogie mit bem ©elbftmorbe bat, 51t

bem £DMand)olifcf;e geneigt ftnb.

£>cr c^rontfetje ©elbfhnorb fjat öörjjögftci) bie ©trtftijgj*

fetten ber Siminaftften erregt/ bet er ben (t'^aracter einer

mit Ucbcrfegung begangenen &$ät f& ftcf) bat, allein fo

j>crfd)icbcn aud) bic Umffänbe ft'nb, bic ju btefer Sfjat füf>

ren, fo tfr boclj gewiß, ba|^ ber, welcher fid) fclbjr naef;

bem £cben trautet, im Slugcnblicfe ber 2iu§fuf;runcj felbfr

einem vcrjweifetnbcn ttnb belirirenben üDicnfcfycn gleicht,

©er ptjnftfdjc @d)mcrj, ber fo oft bie J&ijpoctyonbric

unb S9?cIand;ou'e erregt, füljrt auet) jum ©elbftmorb; er ftort

bie Srnpfinbungen , concentrirt bie Slufmerffamfeit unb »er*

dnbert auf gleiche Strt ^k ©enftbilität, wie bic Seibcnfcljafs

ten; attein feine SÖttfuflg i|i langfamer, al$ tk bc$ moras

lifdjen <2d)mcrjcS, unb füf)rt bafyer aud) fettener jum ©elbfts

morb* SBenn ber @cl)mers bem Svranfcn feinen Stugcnblicf

9Ud)e laßt, unb er fein £nbe einer fdnncrjljaftcn Äranftjeit

fielet, bic er fange mit Ergebung getragen i)at, fo wirb er

ungcbttlbig, unb oon feinen Seiben erbrücft, tbbttt er ftd),

um biefe ju beenben: er beredmet, ba$ ber SobeSfdmicrs-

nur yorübergeljenb tjr, unb erliegt mit einiger 2Xrt oon lies

bertegung feiner $>criweiflung, ©icß ift bicfelbe moralifd)e

Sage, welche £npod;onbrifren jum ©elbftmorb tuibt; fic

ft'nb überzeugt, ba$ ifjre Seiben wegen iljrer SJttßcrorbcntlidjs

feit unbenfbar, unb wegen ber Unwifjenfycit ber Siebte ofme

£nbc finb; eS giebt feinen Sujlanb, ber eine fo große Zo*

beöfurdjt, unb fo bringenbe 5Bunfd;e oon ben gegenwärtü

gen liebeln Ufuit ju fenn, juglctd; erzeugte, all bic J&tjpe*
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cfyonbrie. £)er £t;pedjonbrift furchtet au$ £Teinmütbigfeit

ju fterben unb ju (eben, er fpricfyt bal)cr »iel oom Sobe,

fordert i()n fogar oft »Ott feiner Umgebung, unb mad)t $crs

fucf)c ftd> il)n ju geben, feiten jcbodj fül)rt er ben Sclbfts

morb auS, t>on bem tt)n leicljte 33eroeggrünbe unb occ gc*

ringfle 2>orn>anb abzubringen unb if)n aufjufcljieben »ermo*

gen, £>er SSater be$ SiciniuS ßocciniuS nafjm, »cn ben

©ebmer^en einer langen Sitanfbcit erbrueft, eine £>oft$ Opi-

tmn J&a£(am erjagt ba$> Sßcifpiel etneö DJianncS, bec

fiel) tobtetc, ba er feine ©icfytfcfymcrscn nicfyt me|c ertragen

fonnte,

lobten fiel; bic an füianfc Seibenben, fo Fann Ui btcs

fer ^anMung gar feine tlcberlcgttng (Statt ffnbcn ; fie frürs

jen fiel; bal;er auet; gemoljnlicf; »on einer Jöolje hinunter,

tt>a$ bevoeift, ba$ fie nur einem blinben triebe folgen, in*

bem fte btö leict;tefte unb am erften ausführbare tylittd

anroenben* £>ie ein SDianie Seibenben (2Bal;nft'nnige) leben

in ^Morien, faffen bic 2>erl)dltmffc ber Singe fd;fecf;t auf,

werben oft oon panifd;cn ©d;recfen verfolgt, unb finb ba$

(Spiel il;rcr (Jmpftnbungcn unb Sdufcljungcn, bic fte ol;ne

Unterlaß betrügen: ber eine glaubt bic Sl;ürc be$ SimmerS

&u offnen, unb tk Steppe l;inuntcr ju fteigen, et öffnet aber

baö ftenflcr unb flürjt hinunter; ber Slnbcrc bcred;net bte

Entfernung fcr)Ied;t, glaubt auf ebenem $u£bobcn ju fewn, unb

flürjt burd;£ ftenffer* tiefer will ber i(jn bebienenben $rau

©cwalt antf)un, unb frürjt fiel;, inbem i>kft entfliegt, von bec

Srcppe bc$ britten ©todfwerfeö hinunter, glaubcnb, baburd;

et;cr a(§ biefc unten anjufommcn, bic inbeß feinen SSerfolguns

gen entfommt. Sin 9)?aniacu$ aß oom junger geplagt, SllteS

wa$ il;m unter bic Jpdnbc fam: ptofelid; frarb er, unb man

fanb Ui ber Leichenöffnung einen <2d;vöamm, ben er »er*

fd;lucft fyattt, unb ber in bec <©peiferol;rc füjcn geblieben
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war. Solange bcrfe'bcn tobten ftcf>, inocm ffc fytcfom ib>

res ©cfd)icf(id)fcit unb .Straft geben wotten. EnMid; Ga&cn

fid) aud; 2Ran$e baburd; ejetobtet, inbem fte ftd; anflccncj*

ten, fic^ »on fa)Ied)t angewenbeten SänbigungSmittefn 51t

befreien, ober oon ben Orten ju entwifd;en, wo man fic

fefl: l)k\t. Sfabere an 9)?anie Üeibcnbc I;a6en fef;r- fjeftige

Äopffcfymcrscn , bic, inbem fte mit bem £opf fid; gegen bic

Sßanb froren, einige Erkiefytcrung füllen, ober btc einen frem*

ben ßbrpcr im ßoufc ju l)aben glauben, unb fjojfen, er

werbe |ewm8gejjen, wenn fic i(jn öffneten. Einige bcrfelbcn

entleiben fid; glcid; beim Anfang unb 3(uebrud; ber ©celens

florung, ta tk moralifd;e $(ffection, tk if;r delirium f;er*

betfüf)rtc, ober mit bem 2(u$brud)C jufammentraf, fit jur

Verzweiflung bringt, inbem bic Erinnerung biefer Slffection

von bem delirium nodj nidjt »ernidjtct, unb nodj nid)t aU

le$ 23cwu£tfenn aufgeboben ift; <2ie tobten fid) aua), weil

fte ein ©efufjt ber fic bebrotjenben StcanF^ett Ijabcn, baS fte

eben fo &ur Verzweiflung bringt; vok bä ber JRccoiwafeSs

cen$ bic Erinnerung tyrer begangenen 2fu6fd)weifungen , ober

bic ©d;aam Gehörte gewefen jti fct;n.

£>ic in fieberhaften ©elirien Siegenben tobten fid) au£

benfelbcn Urfadjen, \vk bic an 2)?anie Seibenben.

Sitte ©eelenftörungen ber erften Jpauptform, b. (j. tk

SDWandjolic unb Verriicftbcit ijaUn t>cn ©elbfrmorb, fo \vk

bk Neigung baju gemein, inbem fte entweber burdj Sau*

fdjungen, ober burd; iljre belirirenbe i?cibcnfcr;aft baju ges

füfjrt werben, ©er eine l)ort eine innere (Stimme, tk itwt

guruft: Xbbte bid), tobte bid;! er tt;ut eS, um einer tjofjern

9JkcOt ju gebord;cn, beren 25efcf>( er fid; nid;t entstehen

fann. Ein SOiann, bem bic SDtyjtif ben £opf oerrueft l;atte,

glaubte in Verbinbung mit ©Ott ju frel;cn; er borte eine

U
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l)tim\id)t stimme, bie iljm feilte: SÖlcin <2ol)n forum, unb

fefce tief) ort meine (Seite ; et fcfywang fi'd> burcfy'ö ftenfter

unb bxad) ba§ S3ctn; wdt)renb man ifm aufbob, brücf'tc er

feine grogc QSerwunberung über biefen ftaK au$ unb ba£ er

verwunbet war» Sin SDiilitär I)6rtc einen SeicrPaften, glaubte

fyimmlifcfye Harmonien ju boren, unb fal; gleic^setttg einen

leudjtenben SIBagcn anfommen, um ifyn gen Jcu'mmel ju tras

gen; er öffnete feierlich la$ ftenfter, fd)tt>ang fiel) mit tm

deinen l)inau$, um in ben,£öagen ju fteigen, unb ftürjtc

hinunter.

ftolgcnbe von Dr. dl ug giert, <)3(jarmaccutcn ju äite

nebig*), befannt gemachte Beobachtung beweift ben ganzen

(Sinfiuß ber 3)iefanc[;o(ie auf ik £ntfd)lic£ung be$ ©elbfb

morberS. 2)fattf)äu£ £ovat, ein Sctyufter in 2>enebig, fd>nitt

fiel), von mv>frifcl;en Sbecn bcl)errfd)t, ^k ©enitatien abf

unb warf fie §um ftenfter IjinauS, nacfybem er vorder 2(üeS

jum QSerbanb ber SBunbe vorbereitet gehabt fjatte, unb tk

SÖunbc oljne ungünfh'ge SufäCle beilte. Einige Seit nacl)t)cr

glaubt er, öott befehle t'bm ben Sob am Sireuje &u fterben.

2ßdt)renb jwei 3al)ren überfegte er ^k Mittel jur 2(u$fül)s

ruwj fcineS Q3ort)aben£, unb bcfcfydftigtc fidj mit ber $3or=

tia)tung ber Snfrrumentc ju feinem Opfer» Gt'nblicf; nabte

ber bcfh'mmte Sag ; SovQt fronte ft'cf; mit einer £>orncns

frone, von ber ifjm brei ober vier (Stacheln in t>k ©tirnljaut

brangen; ein tveißeö Scfmupftud) fd)lang er um ^k Ruften

unb ©cfyenfel, unb bebeefte feine $erftümme(ung, ber übrige

Körper war naefenb; nun fcfcte er fiel) auf bic Dritte cincS

von t'bm felbft gemachten tfreujeS, unb legte feine $üße auf

einer an bem untern £nbe be$ £rcuje$ angebrachten Seifte

*) Bibliotbeque medicale 1811. 9. Hfr.
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jurcetyt, fo fcaß ber reefite auf bem linfen $ufj rufctc, unb

fcl;(ug mit einem Jammer einen fünf Sott langen 01q^1

burdj btc ftufie &i$ tief in £of$ ; atlmdr;! Ig burdjftfjtug er

fidj Uk>t £dnbc mit langen gut gefcfyärften hageln, inbem

er mit ben 5lcpfcn ber ftdget gegen ben ftugboben fcfjfug,

tk wn ben hageln burtf)brungcnen £dnbe attfbob unb in

tk fcfien vorder in bk 2frme be£ ÄrcujeS gemachten i!6cl;ec

brachte, um ftc ba jti bcfefh'gcn: ebe er jeboef» fo bte linfe

X?anb annagelte, gebrauchte er bicfclbe noen, um JTdj mit

einem Sttterf eine große 2£>unbe in i>k linfe <&tite ber 23rufr

beizubringen. Diacfybem er bk$ SltfcS ausgeführt fjatte, be=

wirfte er buref) oort)cr jubereitetc ©triefe uub (eichte fernes

gung beS StorperS, bafj ba& Srwij jum ftenfrer t;inau$ über*

fcf)fug, unb er nun vor bem £aufc fangen blieb. £cn ans

bern Sag fanb man itjn, unb mochte ben UngfücHicf)en lo$,

beffen recljte £anb bloß abgegangen war unb lang an bem

Körper herunter f)ing; man brachte ibn fogleicf) in bk bor?

tige efinifcl)e Slnfraft, unb Oiuggieri erfannte batb, ba$

feine feiner SBunben tobttidj war. Üovat genafj auef) wirf;

liel) von benfelbcn, nicl)t aber von feinem 3rrwat)ne; man

bemerkte übrigens, $a$ er wdljrcnb ben Slnfdöcn fcineS ©e*

liriumS fiel) gar nicf>t beflagte, wdfyrcnb er bagegen in ben

lichten Swifcfyenrdumen fcf;rctflidj litt, £r würbe nacf)t)er

in t>k Srrenanftalt verfefet, wo er fiel) burcf> freiwilliges an*

tyaltcnbeS ftafien erfd;övfte unb p$tl;ijifi$ ben ad;ten 21prü

1S06 flarb.

<$a$ £etmwel) füfyrt ebenfalls 511m ©efbfrmorb. £cr

£ut)reigen unb bie %bnt ber «Sacfpfeife crwccfcn tk ßrin=

ncrung an bie .§eimatf) unb len (iram von berfelben ent*

fernt j;u fetm; ber $erbru|$ von ben öegcnftdnben i()rer er;

flcn Smpftnbungen getrennt ju fei;n, worauf bie groge

<Se(;nfud;t entfpringt, tk föegenben wieber ju feben, tk

U 2
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Beugen tyrer ilinb^eit waren, £>ie &cr$wcifi(ung von biefen

gefebieben $u fetw, öe&errfdjt bic ganjen (Jmpfinbungcn bc§

am Jpcimwclj Setbenben , baljer tobten ftd) bic @>$mei$&

©olbaten unb tk ©Rotten, wenn ft'e nicfyt befertiren fonnen.

SSicle 9)Mancbolifd;e glauben ftd) von ©ieben, ober

Renten ber *)3olijei unb 3>ujh'8 »erfolgt, unb tobten ftd), um

ifynen |u entgegen; biefe bercdjncn h'mtäyotyS bic Strt unb

SBcifc, woburd) ft'e tkfm entgegen, Stnbcrc jieljen ben gc*

willen Sob ben £Xuo(cn unb bec ©djanbe vor, bec fic auS*

gefekt ju werben glauben. SSicIc stauben vom ©lüde ver-

laden unb von ifjren ftreunben verraten §u feun, unb vec*

ntd)tcn ftd), tljeüS mit überlegter Sntfdjloftcnljeit, wie bte

von einer t;cftiVjcn £eibcnfd;aft juc SB,er&weiflun<j unb jum

dselbftmorb Getriebenen, tt;eil$ naef; einem großem ober gc=

vingern Kampfe, wie bic burd; Seiöcnfdjaftcn langfam jum

©clbftmorb ©cfuf;rtcn.

Sin junger SDtann von jwet unb breißig 3abrcn, bic

©tufec feiner ftamilie, jhnb an bec (Evtee widriger öc*

fcf)dfte, pl&fclid) warb er burd; volttifcbe grcigm'ffe um fein

Vermögen unb feine ©teffuhg gebracht: er würbe traurig

mad;tc feinem SDHßöcrgnÖgen oft £uft unb bcflagte bic Sage

feiner ftamilie; nad) Verlauf eincS SDionatcS warnte er, baf?

^it ^olijet if)n verfolge unb burd; Spione auflauern Iicf^e*

dt vertieft eine bec großem ©tdbte frranfrcidjS, um nad)

faxte £u gelten, wo man tf;m eine SlnfMung verfprodjen

^attc. bitten auf beut furjen SSegc biefer Sicife von brci=

ftig ©tttnbcn fprang er au$ bem SBagcn unb fud)te unter

bem ^cmmnbc, bafj feine ^Begleiter tyri burd) il)n 2Mt\fe

unb Dieben bcleibigt Ratten, >£dnbel mit biefen, c6 gelang

jeboef) i()n ju beruhigen, unb er fe£tc i>k Slcifc fort. SBte

er in faxte anfam, fo vermehrte fidj feine Unruhe r)\x\\\d)U
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lief; ber (Spione, unb fobo.lb er auf bic (Strafe fam, gfau&tc

er, bc$ man i()n verfolge, Dejcidjne unb belcibige; olle <Bors

ficflungen feiner Familie waren vergeblid), unb 5ftid;t§ vers

mochte ibn bierüber ju beruhigen; übrigens urteilte er ^war

über cinbere ©inge rid)tig, war aber bisweilen tieffinnig,

a£ wenig, flagte über Äovffdjmcrsen, unb faf,tc fogar itn

£ntfcMu£, fein Simulier nidjt mcljr ju »ertaffen* Einige

Sage narfjßcr, e$ war im SDionat 9)iai, unb ber Äranfe

mit einer feiner ©ebweftern allein ju £>aufe, borte er 3
:

c*

warft bie treppe berauf fommen, glaubte, ba$ e$ $ofi*eis

beomte waren, bic if;n ju arretiren famen unb gab fid) fo«

gleid; mit bem Dtafirmcficr jwet (Schnitte, ben einen vorn,

ben anbem «ur «Seite beö J^atfcSt feine ©crjroeftcr falj ta&

S&lut fließen, unb jfürjtc fid) in feine Sirme, um il)n jitriuf

ju baltcn, er wellte ft'a) jebod) von ibr loSmcidjen, unb

fuchtc naef) bem genfrer jti fommen, um fid) hinunter $u

frühen, aU nod) mOaö ©efdjrei ber (Sdjwcjter $J2ad;6avn

biny.i fernen, ^k, al$ fie beibe mit cinanber ringen unb int

.'Blute gebabet faben, jufprangen; ber SScrwunbetc liefj fiel)

balb balten, unb man legte if;n biö jur erwarteten 3lnfunft

eincS SBunfcarjteS r.iebcr. Unter feiner £>ecfe gab er fid)

l)ier nod) unvermerft fTcberr ©tidje mit einem ftebermeffer,

bau er febon immer unter feinem ÄopffiiJcn verborgen ge=

f)abt battc: inbeß waren feine £>crmunbungen nur teidjt unb

obctfidd)(id> 3d; rcarb nun ju bem Äranfen gerufen, ben

man febon verbunben t;cittc, ber fid) aber immer anfrrengte,

feinen 2>erbanb wegzureißen. 3)lan machte nod) bcnfelben

Sag einen ?lbcrtaß, ben man ben ndcfyflen wieberl;o(te, ta

nur fyiernad) ber Stranfe rul)ig ju werben fcbicn; : er fin-o.d)

nun jwar nocl) von feinem triebe vom Sebcn $u fdjeiben,

maebte jcbod) feine 9Sctfud)c mcl)r ba$u. 3d) verorbnett

ifjm Wolfen, Tremor sSartari, £avement6 unb eine (tage
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£idt. 5Dtc 6etbcn £al$wunbcn vernarbten in mengen Sa*

gen, unb e§ würben nun laue JBdbcr unb tftfütyrmtttie! ans

flewanbt. 9iad) jwei Monaten war er fo weit wieber r)crs

gefteüt, ta$ er nur einige (eichte Unruhe bereit, unb fid>

im ©tanbe fubltc, feinen iljm verbrochenen Soften anjtttres

ten; allein t'd) forberte, ba$ man iijn nod) §\t»et Senate alö

SKeconvaleScentcn 6etracf)tete unb mit ihm dufS £anb gftj$.

jr>***» würbe iü feinem bret unb vierten 3al)re,

nadjbcm er anfirengenb fid) iiy.n anvertrauten öffentlichen

©efcfydften unterzogen fyattt, ba$> Opfer einer üngeredjtigs

feit, unb verfiel in ©eclenftorung; man brachte ibn wiber

feinen SBillen auf's £anb, er glaubte von feiner ftrau unb

feinen &orgefe§teri verraten ju ferm. Jöen anbern Sag

fcr)(o£ er ftcrj in fein Simm« ein, unb wollte ficf> mit einer

3agbjüinte, beren Sauf er an ttn SL)i«nb fcfctc, crfdjiefien;

allein glücflidjcr SBeife vcrrücfte er ba$ ©ewcf>r unb i>k Sa*

bung ging jum 23aden wieber (jerauS unb febmifc iljn um.

©eine Aftern fprangen ^tn^u, aber er verweigerte aücn 23eü

ffranb, man verbanb iijn jeboeb, machte einen 2(ber(aß, ob;

&Uid) er über ^k (Sorgfalt, bic man t()n wibmete, un,us

frieben war, unb bie 2Bunbe fing an $u vernarben; bec

Äranfe bezeugte aber ben größten £<*£ gegen feine $rau;

unb biefeS, verbunben mit feinem delirium unb ben SDtfo*

Illingen bc8 ©clbfrmoibeS befrimmte feine ftamilie ihn nad>

^ari§ ju fd)icFen. x5ei feiner Slnfunft bafclbfr war bic

SBunbc nod) nid)t vernarbt, unb er traurig unb tieffmnig;

er fpratit) wenig, ging uml)er, a($ wäre er fel)r bcfebdftigt

unb führte bic £anb oft nad) bem töüpU f«*n ©efid)t war

bisweilen rotf), feine Hautfarbe gelb, feine $crftovfung

bartndefig unb er ol^nc ©eblaf; inbc£ verwerte $**%
bat, ibm nid)tö fet)le, verweigerte aüc Sfrjncien unb empfing

bic §ler,tc fd;led>t. ^cm 2lnfd;cin nad) war et übrigenö
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fefjt ruftig unb befonncn unb nur von $tit ju Seit breite

er, iid) ouß bcm ^cnfTet* ju frühen, »otljöflU^ wenn man

von feinem öcfunbljeiteijujhnbe fprad). üftadj funfjeßji Sa«

gen cntvcifd)te „£*** bennod; trofc ber tljdtigflen Sorgfalt

ou^ feiner SÖo^m^ng unb man fanb U;n eilig nad) einem

vom SRittefpunffc ber Statt entfernten £Xiicti gelten. Sc

würbe nun in meine Sfnftalt gebracht/ unb naef; einer fünf«

monatlichen Sfolirung trat Slutjc ein, waftrenb welcher Seit

bcrfclbe Sd;mciyn in lun Singcivcitcn unb im fi'epfc cm«

vfanb, bic ftd; aßer pvä Sage einteilten. $.*** erlangte

nachher feine föcfuntljeit fall &on fclbfr iviebcc burd; einen

hervorgerufenen moralifdjen ginbrudu

Sin C3eiftfid;er vcrfdjliiefte in ber Scrffreuung taS 0ies

gel cincS Briefes», ten er erhalten l)att$, unb einer feiner

ftreuntc fagte t'6m fadjeno: „9'iun tjafr bu bir beine Singe*

wetbc vcrficgclt. " £)icfcr ©ebanfe bemächtigt ftcf> ber Sin*

HlbungSfraft beö ©ciftlidjcn unb nad) jivci Sagen verweis

gert er, überzeugt, bc\$ 9iid;tS burd) feinen S>armcanal ^in*

burd) fonnc, aße 9M;run<j. SDJan lief; benfelbcn, fagt

©anvin, frarf purgiren, oljnc il;n cine6 antern 511 über*

jeugen. Snblid) brad;te man ir)n mit vieler 5Ku§e tdjin,

ftroaü» 3(eifd)brii()e §u fdjlucfcn, er gab nad;, unb frarb

batb barauf. £>ar\vin fudjte in einer Urning teö Sßitz

(cnö ben örunb ju tiefem Sclbfrmortc, aflein wir glauben

mit 23 ar dar; ta$ biet bie fehlerhafte ^beenverbinbuncj it;n

ju tiefem traurigen Sntfd;lu|Te führte*

3>n £infid;t tcr antriebe jum Sclbfhnorte t)at man

noch nicht genug ben tteberbruf} unb Sfet am Scben, vom

SefccnSfyaffe untcrfd;iebcn, unb bennoci) ftnb biefc beiben Sees

Icnjuftänbc ftd) einancer nicht gleich. £cr ^cbcn^fni^ ift ein

activer Suftanb, bec eine 2U1 von Steigung unb Sraftation

ber Scnfibilitat vorau&fcfct, ber £cbcn£ubcrtrti|; aber ein
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pafftver guftanb, bcr burcfj 5(tonie ber ©cnjibtd'tat fjerüor*

cjebracijt wirb; ber ScfcenS&aj; tfr fyäufig, fca taufenb Uefa*

(Ijen iT>n erregen, unb füfjrt febr oft jum ©efbfhnorb; er

verfcyont feine Äfaffe ber Gcfeöfcfjaft, oböfeid) et »orjualiäj

reiche unb mit <£(jren überhäufte Männer befaßt, bie ge*

wobnlid) siele unb fjcftia,e £cibcnfcf)aftcn fyaUtf. 3ft bcr

fßttttfd) bic 25eute wirflidjfn ober eingefetltcten SSerbiruffeS,

einer cf;ronifcf;en Sctbcnfdjaft ober ber SMancfiolie, fo efclt

tftt ta& Seien etn, tr §a$ c$ unb tobtet ftcf). Hcbrigenö

muffen wir Bewerfen, baf; [jtet: bi< 25orre bic <2adje fcfbfr

fcfyfcdjt auSbrücfcn, unb beider mancher Streit über ben Sc«

lenltjaf; unb ben Sricb &um Sobc entfranben tfr» dtgenlutf)

i)dt man feine Sfbnciöuna. unb SBibcrwiflcn gegen baö £cs

ben, wof)I aber §af;t man bk &<tm, bk baffefbe brücfen,

unb §aßt ba§ tlcbctbeftnben in bcmfclbcn; man wänfetjt

ntdSt ben Job, ben man noef) nicf>t fennt, aber son bcr

Üeotr), ber SBibcrrodrtt'öfcit unb bem SBerbruj htfuit ju fetm,

unb nimmt feine 3"fluci)t ju bem Sobe, aU bem gleicl;fam

ffdjerflcn SOZrttef* £>te Neigung sunt ©elbjrmorb, nM$e

buref) McnSfjaf; fcerfc'eigcfüfjrt wirb, bewirft bei bem einen

bie 93cftimmunöen , bic wir fcfjon aufgefaßt fjaben; ftc ifi:

6of§ägffct) bcr 9}Mancf)o{ie mit Neigung jum ©elbflmorb,

fo wie ben ©elbflmcrbern etoen, bic buref) eine cf)rontfcf;c

£cibcnfd)aft beßcrrfcfyt, %a$ £cben auS eingebifbeten ober

wirf(id)cn Urfacf;en Raffen, ©iefc Varietät ift bem ©pfeen

(taedium vitae) analog, ba tk buref; £cbcn$f)a£ jum

CclbjTmorb geführten Snbioibttcn ifjre Seiben 8etf)etmßa)en

unb ftct> tobten, obgfeief) fie anfcfjcinenb äffe 2fnnef)mlicf;feis

ten be$ £cben$ genießen.

£>cr £cbcn£übcrbruß, ba& taedium vitae füfyrt jum

(Scfbfhwvb, unb obgfeicfj er ein pafifwer B»fano J« femi

fcheint, fo wirb er beunoer) bcr ©runb ju einer Sbat. 3ü)
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IjüU mehrmals l>co&acT>tct, bn$ ©cftorte ber crflen £aupf*

form, baö ju tfyun befTimmt würben, \va§ ibnen am mei*

ften juwiocc ju feiert festen, unb baf5 ft'c, buref; btc au$ Sc*

benöübcrbruft gemäßen Verfud;e junt ©elbftmorbe, *>on bet

-Steigung ba,u gebeitt würben,

£>cr 8e&en$ä&erbr«§ jut gett ber ^übertat, cntfprt'ngt

oiiö einer unbegrenzten unb unbeftimmten ©eljnfudjt, beren

©egenftanb bem Sfaotsiöutnrt fctbft un&cfannt ift: biefe

©eljnfudjt erzeugt eine Unruhe, t>te jur Sraurigfctt unb

©djwermutfj futyrt, bie an 2(flcm enblicf; Q3crbruß fi'nbet,

unb beren giwo^mte^ SBicfungcn Verfaß ber Strafte, Sfffe

magcrung unb ber ©efbffmorb finb; ©nnwtomc, tk fcl)on

QiföQttatö bei nifyt ober fd;(ed>t menftruirten S9tä&d;cn

ongo6*

SM'e ßcwofjnUdje llrfadje be§ £ebcn$ubcrbruffc$ ift fcaS

SSerfäffen grof;er ©efdjctftc, ber Uebcrgang von einem fcor

tätigen Se&cn jur 3iu()C unb Untjjdttgfcit, fo&afb tk 3irtfe

»ibuen ft'd) ntrf;t vorher fd)on eine geiftige JBefcJjctftfgfrna gc*

ftxS^ft baben, ober burd) bic Neigungen tyreS £er,cn$ bc*

febäftigt ft'nb. Cr fefgt auf ba& freiwißige ober gezwungne

Vertagen ber großen ££cft unb frioo(er Vergnügungen, wo

ber 9Jicnfd) nun atfein ftefyt, unb ofyne irgenb (JtroaS ift,

\t>aö il)n anjie^t ©iefer B u ftanD ift um fr trauriger, je

weniger ba$ Snbtst&uum jur Betreibung ber fünfte ober

SBiffenfcfiaften gcfdjieft, unb nun ofync Vergnügen unb Uns

tcrfyaltung ift, ba er bk feiner frivolen unb t()6rigtcn D^eis

gungen fcjjon auSgefdjopft ijcit

©er SÜtcnfdj Ijat ba$ iöebürfnif; immer bic (Jinbrücfe

unb baburd) feine (Jnwfinbungcn &u »eränbern, wie t(jm ixi&

33eburfni£ immer $u verlangen unb $u wunfd;cn angeboren

ift, Ijat er nun aber feine (Smpfänglidjfeit erfd)6pft, ift er

burei) ju lebhafte (Jinbrücfc biefe gewobnt unb burel) ben
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^ftbraud; be$ SSorgdngerS bafür unempfdngndj geworben,

je tntfrefjt in iljm eine quatootfe £ecre, er »erfaßt au$ fei*

net Menefdttigung in ben fdjreefbarflcn SebenSüberbrufj,

ber ii)n jum ©ctbfhnorb fu^rt : für i(m ift, baö £cben &u

vxrfaJTcn, eben fo viel, als wenn er gefdttigt, bic befefc*

teile lafd meiben mußte, £>iefc Neigung jum ©clbfU

imorb ijt d;ronifd) ju nennen, ta ber cSetbfrmorbcc feine

Sktt mit [Ruf; unb Äaftblütigfeit anüfufytt, unb l)ier nicf)t

tie ^eftigfeit unb 2(nfh-engung, wie bei ben anbern ju bc=

werfen ift; übrigen^ $eigcn bic in (gplccn ober £cben$übcrs

br.isß ^erfaUenen ben ganzen (praeter ber 9)Wand)olie: bic

<5eu'6()niic(jcn Urfaefycn bcrfelben ft'nb <iud) fd;wdd)enb, unb

v&i$Un »undebft auf baö Nerven fnftem, wie ba& Uebermaaß

aßer ©enüffe unb Vergnügungen, bic Onanie, ber ffliife

&i\u;c() gci|ngcr öctrdnfe u. f. m. ; biefefbe 2>crdnberung

beS inbitnbueßen CibaracterS unb ber ©eme>(]n{>citen, tMcfclbe

©Icid^güttigfeit für bic fonft liebfkn Ojegenfrdnbe unb fel&fi

bijfetben pl)nftfd)en ©nmptome finben ftd) aud) Ui biefen,

mie ber 3>erhift beS 5(ppctitc$, bic ©c^fafloftetfett, bic Vcr«

ftopfung, bic Abmagerung ober \>a§ SfuffcbmcHcn be$ Äbr*

perS; e$ finbet ftcf> (jier btcfelbe «Sammlung ber 2(ufs

merffamfeit auf einen ©cgenftanb, bicfelbc 2ibi)dngigfcit von

einer £mpftnbung, Ui übriger $reif)eit bc£ Urtljcilö über

alle anberen ©cgenfrdnbe, unb überbiete biefclbc ^artndefigs

feit unb 2>erl)eiml;d)ung Ui ber 3(u£fül)rung ber C^ntfcfilutJc*

Viele örünbc veranlagen miclj übrigenö ju glauben,

ba|? ber mirflidjc <2plecn ober £cbcn£überbniß eine felbft in

Crnglanb feftene Äranf'beit ift, unb man biefem ju oft ben

<£clb|tmorb ber £ngldnber ftufdjrcibt, für bcijen ^dufigfeit

man viele anbere Urfadjen auffmben fann, wie mir früher

febon gefeljen f)a6cn. 3n ber ©alpetricre, wie in meiner

s£rivatanfhilt babc iri) mebr als vier tumbert .^nbivibucn mit
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Neigung jum ©el&ftmotfc gcfeljen unb bcbanbelt, bic tytfä

fid) ju vernichten vcrfudjt, ober bic eS wirflidj ausgeführt

Rotten, aber id) f>abe feinen gcfcfjen, ber wirflidjen £e&ert&«

überbruf; gehabt bdttc: eine ijeefe Saljf (ja£te baä «eben

unb 21öc Rotten befrimmte ©rünbe ju it>irf(icf;em ober eftt^e«

bifbetem ^erbruffe; einige 9M bin tcf> fcl&fr in tiefer £ins

ftd)t gctäufdjt werben. £in £err, t»er in guten Umfrdnben,

unb obglcid) er DnanijT war, ft'dj flarf unb i»o^( befanb,

battc in ber JTBcft feinen anbern ©runb bc$ SScrbruffcS unb

^i&wgnäg'enft/ olö bic Erinnerung ber MbltitibtöuM,

fo fcfjr er fonft aud) bic 23ewcggnmbe ber Oieoelution felbft

billigte: er battc Üicigung jum (Selbfrmorb unb forderte oft

fielen, ba er nur burd) bicfeS Glittet fiel) tobten wollte:

wdl;rcnb ben jwei 3'abrcn, bic tcf> tf;n bebanbefte, hev'rirte

er nid)t einen 2(ugcnblicf, war Reiter, licbenSmürbig unb

gebilbet, unb nur bisweilen fagte er mir: „©eben fic mir

ein ^iftofj" fragte irf) ibn, warum er ficf> crfd)ief;en wolle,

fo fagte er: ,,id) langweile mieb." dlad) jwei 3faljrf!i je*

boeft geftanb er uns, bci$ er fange £>tit Sdufdntngcn beö

öeficbteS unb GcbercS gehabt, unb geglaubt fyabc, von ^o*

lijeiagcntcn verfolgt ju werben, bic er immer gebort unb

fclbfr gefeben Ijcikc, unb jwar mitten burd) bic dauern feis

neS SimmcrS, bic, fugte er fyinju, au6 imi boppcltcn vcv«

fduebbaren 23retwdnbcn beftanben hatten, um 2(tTcS $u$ufc=

l)en unb $u l)6ren, \va$ er getfyan unb gefagt babe.

£>fi babe id) nod) eine Varietät beö Sclbfrmorbcö §d

funben, welche bit ©djriftfMcr gar nidjt erwähnen, unb

bic 2(c()nlid)fcit mit ben ©pfeert l)at*). SS giebt ndmlid)

*) £ctntoth (1. c. Zi)U 1. P . 341—;35J.) fat iic\c\U QSarictät

rccnig|lon=s glcicfocitig mit ©ßqnirol attfgcftcllt , tf)t tat ftc fch,t

trefftnö tcjacfjncnfcni Tanten SBUIcntofigf ctt (abulia) gege»

b<n, uni> ft'c an K-c angiifuljrtm Steife mit tntjcn SBerren frfit
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Sfl&wfeuen, fcic in go(ge pf)r)fifdjer unb moralifd>er tieft«

d)(n eben fowot)l in eine pfjnftfdje Srfcbtaffung unb Stömats

tum), wie in eine ntoraltfdje ßntmutbigung »erfaften: fte

fcaben wenig Appetit, einen bumpfen A^oyffd)merj , &\§t m
ben ßingeweiben, 3Md()ung$befcl)werbcn unb SSerftopfung,

wdbrcnb bennoef) ifjr 5fafel;n feine ernbere wichtige ©terung

tnrec ®cfunbf;cit anzeigt, nur baf$ bei grauen manchmal bte

Siegeln untcrbrücft finb. Saniere 3*It nadlet werben \>k

@efid/t$jugc biefer Traufen lang gesogen, ber S3lidf wirb

frier unb unruhig , bie Hautfarbe bla£ ober gelb; fic be=

Flogen ffdj über eine 23efd)werbe unb <2d)mcr& in ber obern

Baucbgcgcnb, über eine Slrt vw ßrfrarrung unb Betäubung

beö .STepfeö, bie fic &u benfen Ijinbcrt, unb über eine aflges

mcine^'rdgbcit unb Slbfpannung, bie fic aller S^atfraff bes

raubt, (Sie oermeiben alle Bewegungen, bleiben lieber lies

gen ober füjen, wo fte finb, unb werben ungcbulblg, Ijäit

man fic ju Bewegungen an ; fte ocrlaffcn il)rc gcwci)n(id)cu

Bcfujdftigungen, vernad;laffigcn il)rc fyäuSlidjcn Pflichten,

unb werben für bie ©cgcnjidnbe iljrct Neigungen gleidjgüls

tig; fte mögen fiel) mit -Jltytß mcfjc bcfdjdftigcn , unb woU

len weber fiel) Unterbalten, noct) ftubicren, weber (efen, noef)

fi^reiben, ja fic fürchten tk föefcllfcl)aft unb yorjuglicf; bie

£ubring(icf;feitcn unb ba$> Slntrcibcn Ruberer, benen fte burcl)

tiefe ft'ranfl)eit auSgefcfet ftnb. SBon biefem Suflanbc nies

tvcfffiib ctjaractcvtftvf. Sie macljt bie britfe ©aftnng feiner jtücifctt

SDrbn«n<) atiS, unb frefit r-ter ?frten bctfclbcri auf, von bei- bie

mit ©ohvoermut!) verfcitnbenc SBiflentofigfeit ( abulia melancho-

lica) febe genau mit ber öon (SSguirol tyet aufgeteilten Sparte;

tat ber t>erfci)iebcncn 3nfrdnbe mit Neigung $ttm <3c(b|tmorb übers

ciuftimtnt, unb bie hier aitfgefrelltctt (prodromi), ©orlattfer ber

Jlrantheit, tuieber ber von £efnroth aufgehellten einfachen SBiU

lenloft'greit (abulia simplex), wo bie Neigung jum (Sclbftmerb

norfj fcfjlt, gleich Eemmt.
tfnm. b. Sp.cav'&etrcrS.
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bergebeugt, faffcn flc finflrc ©etonfcn, unb cnbttd) über

ilnrc wtvf(tcf>c ober vorgebliche $id)ti&feit, bic ft'c nie befies

gen jii kennen glauben, vcrjwcifclnb, wünfdjcn ftc ben $B%,

forbern il)n unb geben fta) Qtt oft felbft, intern fte belegen

vom Sebcn fa)eibcn, weil fte niemals mcljr bie ^>füd)tcn ber

©cfellfctyaft erfüllen ju fonnen glauben» £>a$ llrtfjetl biefec

Sttahftn ift tibrigcnö befonnen unb frei, aber il)re Neigung

jum ©ctbftmorö tfl: um fo frdrfer, je mcl)r ftc fonfr bura)

gewohnte Sirbetten bcfd)dftigt waren, unb je ntcl)r <pflid;teri

auf il)nen rubren. 3cl) l)töt gefcl)cn, ba$ biefe £ranfT)cit

mehrere Monate unb audj jwei 3taljre anbauerte unb beobs

achtet, fajs ftc eben fowobl mit ber ffltoxtäb als mit »ottfoms

mener 63efunb()cit abwecbfcltc; einige tiefet firanfen litten

wdljrcnb fcd;S iDionaten an üDianie, ober befanben ftd) ge=

funö, wdfjrcnb fte anbere fccbS Monate von iljren bttftern

unb fd)war 9
en Sbcen unb bem triebe jum ©clbfrmorbc gc=

quält würben«

£......, jwei unb breiig 3ab c °ft/ vcn ungern

SBudjfe, ftarfer ßonfritution unb befrdnbigcr (ücfunbljcit

flammte von einem 5>ater Cih, ber, nad)bem er ein gros

£cS Vermögen erworben fyüttc, bennod) nitf;t reid) frarb,

feinem Sol)ne aber eine forgfdltige £r
9
icl)ung vorjüglid;

ba^u gegeben battc, um ba& ©d)(o|Terl)anbwcrf im Gro=

£cn
5
u betreiben. *£. l)ciratl)ctc in feinem fteben unb

5watv,igften 5<$« ein geliebtes 9Jidbd)en, unternahm bann

einige ©efd;dftc, bic mt^cjlücftcn, woburd) er befümmert,

cntmut()igt unb faul warb, ol)ne ba$ ftd) übrigen^ feine

gute öcfunbljeit ixihü verdnberte. 9tad)f)cr warb er noa)

trauriger, lieg ftd) aber in grofje 33ortbci(e verfpred)cnb;

Unternehmungen ein, un\i ergriff feine arbeiten mit @ifec;

nad) einem SWonat erfuhr er einige ©djwicrigfciten, bic

it)n über äße klagen ergriffen, unb ü)n fo entmutigten,
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baf; er verloren unb ju Mem unfähig ju fet>n glaubte, mdjt

mcljr fein 5Bett »erfaffen wollte, weber feine Arbeiter be*

»o(r)te, nod) i()re arbeiten leitete, ba er überzeugt war,

aüer normen fiigenfdjaften unb ber erforberlidjcn $xaft be=

raubt $u fenn, um feine ©cfd;äftc unt Unternehmungen

glücflid) 5U leiten. SBiSwcilcn floate er über balbfeitigcn

Äopffdjmcrj , fetyt im llnterlcibc, unb war verftopft; weber

ik sdrtlidje %kbt für feine $rau unb feine Äinber, nod) tk

nottjwcnbige Sorge für feine 2lngefcgenl)citen ocrmod;tcn fet»

nen geleimten (Stift (it ergeben; er würbe felbfr ungehalten,

wenn feine $rau ibm ratzen wollte, unb urteilte feljr rteft-

tig über feine Sage, tljat ober 9iirf)t$ fte ju ueränbern, unb

fo »ergingen <id)t Sage, ^(efelicl) befanb fiel) £v«v« wo()l,

cc erlangte feine frühere Sbätigfeit für feine 21nge(egenlmt

unb feine Sorgfalt unb Siebe für feine $amilte wieber.

£>iefer Sujtonb fcf;rtc jeborf) jd}n ober jwolf "d)M in unre*

gelma^igcn $wifd)enraumen jucücf, unb biefc JRucffäffe wur=

ben gewol)n(icl) burd) leicfyte Siiibcrwdrtigfeiten ober Scl)wies

rigfeiten veranlaßt, bie fte il)m 511 feiner anbern Stit wür=

ben gewefen fenn. S&ctyrcnb ber datier ber tyarori;Smm

war bem Äranfen ber Äorper fd)\\u'rfaüiv) unb ber Stopf ein*

genommen, er (jatte bann i&fymtfcw in ber obern Saud)*

gegenb, blieb liegen, af; wenig unb batte £ifce in ben (Eins

geweiben unb ^erftopfung. Oft würbe er in ber SBerjroeifs

lung über feine Untauglid)feit, bat; er feiner grau jur üajr

falle, unb nicf)t genefe, jum Selbfhnorbe gerieben; tk 21n=

falle hielten ^mi, vier ober fed;S Sage an, unb wid;en bann

ploklid; xük ber erfte.

$r. .... würbe ben neunzehnten September 1S19, w'et

unb brei£ig Saljr alt, in ber Salpetricrc aufgenommen; fte

war von gefunben filtern geboren, l)atte im aebten 3al)rc

ik natürlichen flattern gehabt, im fünfzehnten i^re Regeln
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befommen, unb fiel) in tf;rcm jwanjigftcn 3atjre »ertjeira=

tljet. 3m e'rffen 3a%e iijrer £be blatte ftc ein £inb geleibt,

unb nad) biefem SBodjenbette ein ftufcgcfdjwür befommen,

ba§ nad> fed)§ Monaten feilte, worauf ffe erft leiste unb

vorübcrgebenbcCiarbialgte befam, bie fpdter anbaltcnb unb bef=

tig würbe, fo t>aß fte bie «Seifen wegbratf). iftadj Ü)rer jweis

ten üftieberfunft im fieben unb jwanjigfren Safere vermehrten

ftd) tk Sufäße; fte glaubte nun ein ÄrcbSgefdjwür im SÜföfts

gen &u feaben, unb grämte ftcf) fefer baruber. ©egen iljr

brei unb brei£igfre6 ^()r würbe ftc in iferen ©ebanfen unb

Jpanbtungen unentfd)(offcn, wollte in furjer $cit ba$ nid;t

me()r, wtä ffe fo eben bringenb begebet ijattt, unb iferc

3'bcen würben unjufammen()dngcnb; if>re Siegeln waren ^a=

Ui nod) in Orbnung unb ifer ffliann merfte von iferem Su=

franbc nid;t8. 9iad; fcd;ß Penaten fanb fiel) jebod; <&d)lafz

loftgfeit, ©d;mcrj an ber fftafcnrourjcf, 23iäfi"c bcS ©cftd)t$,

SScrdnberung ber ©cftdjtSjugc unb ein fiterer unb btSmcifen

yerftorter SBltcF, tibrigcnS fragte fte über SDtogcnfdjmcrj unb

ein qualvolles öcfü()( in bem Spigaftrio, woburd) ftc ver=s

I)inbcrt werbe, ftd) $u bewegen: fte vcrnacfyldkigte gdnjlidj

t'[;rc gewb()nltd)en iBefdjdftigungen unb ^>ie ©orge um ibren

JbauSljatt, war traurig, weinte, war entweber gefräßig,

ober hatte gar feinen Appetit, tabei neigte ftc auS ißerferug

ju Diidjtö mefer gut ju fenn, unb feine Suncigung für i(jrc

ftamtlie mcf)r §u empftnben, jum ©elbftmorb, ben ftc auti)

ctu^5ufuf;rcn verfudjte. ©tefj war ber 3"fanb ^ii ifercr %n*

fünft in ber Slnftalt. SS würben Ui berfelbcn verbünnenbe

fducrltdjc ©etrdnfc unb laue 95db« angewenbet: brei 2)?os

nate nadjljer würbe biefe $r.... ruhiger, forberte felbfr 23c?

fdjdftigung, unb gab beffer Sluefunft über i(;rcn Suftanb,

immer featte ftc aber nod; i>a$ ©efu()l einer beftfjwcrlicben

SSoüljeit beS Unterleibes, iljre 2#enfrruation war nod; un*
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terbrücft, unb bie @d;Iaflojiafeit (jartnäcfig. 3dj verorbnetc

bic 2Bcifftfcf;en Wolfen unb ein SSeficatorium im SHatfen;

bie Weisung, bic c$ aber f)ier hervorbrachte, net^ißte midj,

e£ auf ben linfen 2Jrm ju fegen; bic <Stul)(cnt(ecrung nrnr*

ben nun reichet), ber @d)faf beffet, unb tit £ranfc, bic

fiel; wieber feljr gern 6efd;dfti<jtc, fafjte Hoffnung. 3m §fc

bruar 1820 mürbe iljrc ©eftebtefarbe reiner, bk ^itognos

mic ruhiger unb if;re ©ebanfen freier unb Uid;tcr. ftr,...

würbe ben brei unb $ffl#n^s$en 9Jidrj if;rer ftamtfie jurutf

gegeben, obg(cid) iljre Regeln ft'd) nod) nid;t wieber einges

jtcüt Ratten, ft'e war aber fefr cntfd;foffen, wieber ifjre ges

w6l)nlid)cn ©efdjäfte ju beforgen: fie t)ielt auef) 2Bort, unb

im 9Jionat 2fprif fanb ft'd; bk Sftenffruation, bei beren £rs

fdjcinen frr.,., etwaö lebhafter aB gewol)n(id; war, ftd;

mefyt bem ^ufce a(s> gewobnttcf; ergab, unb weniger afö

fonft fa£» 3m SOIonot ©eptember beffclben SaljrcS befam

ft'e fturcfyt vor eirum Öiucffatt itjrcr itranf^cit, unb bau ©c*

füljf, al£ wenn ein Oicifcn über ba$ ^pigaftrium von einem

^i;pod)onbrio jum anbern gefpannt wäre; bic ©cftdjt^üge

veränberten ftd; unb e$ trat <2d;laffoftgfeit ein» Qitfc 2>or?

laufet eines 9lütffatte§ l)klk\\ jwei üDionat an, bi& ft'e of)ns

gead)tct ber Sprengungen, bie fic felbft mad;te, ftd; au$

biefem gujTanbc ju sieben, unb of)ngead;tet ber 2)iebicamente

bic id) i(jr im ©ecember verorbnete, in feie frühere 2fpat()ie

unb biefelbc Verzweiflung ntd;t§ arbeiten §u fonnen, ntcr)t

ju genefen, gcrictlj ; \va$ ft'e wieber $u ft'nflren ©ebanf'en unb

ber Neigung jum ©clbffmorbe führte*

diejenigen ftätfe beS ©elbftmorbeS glaubte man feinet

unfreien £ntfd)lie0ung, feinem delirium &ufd;rei&cn ju bür*

fen, wo Snbivibuen, bie anfd;einenb mitten im ©lüde, in

e^ren unb in ber Suff ft'^cn, unb ftd; tyrer ganjen Vernunft

erfreuen, nad;bem jlc von i(;ren SSerwanbtcn unb ftreunben
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§(6fcr)ieb genommen, ftjrc ©cfcljdftc in £)rbnumj <jc^rad>t,

unb fcte »ottfommenfren ^Briefe gefd)rie6en Rotten, Üjc £cben

fetbft enbeten, aUcin man tfjat bte^ mit Unredjt: benn aucr)

»feie ©eftorte ber erfren Jpauptform fcfjeinen fetjr »crfrdnbig

unb fcefonnen ju fenn, bis bag ein innerer ober eiligerer

(£inbrutf »iMtd) Üjren 3tawar)n erweeft; ft'e wiffen fclbft

recf>t gut an ft'd) ju galten, fo wk Un StuSbrucf i()rc£ ©es

liriumS unb Ik ©torung itjrcr SntcUigenj $u »crljcimUdjem

£bcn fo wrljdft e$ fiel; mit einigen ^nbtoibuen, t>k ber ©C*

banf'e be$ ©clbftmorbcö tnrannifirt: ein »{jnftfcljcr ©djmcrj,

tin unerwarteter ßinbruef, tin crwccfteS ©efütjf, eine £r*

tnncrung, eine inbißerete Stnrcbe u* bergl\ UkUn »(okttcT;

bte ©ebanfen unb rufen bic traurigfren (Jntfcljtteßungen bei

^nbitn'bucn r;cn>or, tk in bem Sijigcnblicfe »ortjer nod) »otfs

fommen ruf;i<j waren. £$ gcfdjtcfyt bann i>a$, WöS <pine(*)

»on einem in S3icetre aufbewahrten SMam'aeuS erjagt, ben

bie feotutionSmdnncr in ftreifjcit feören, ba er itjnen fcfjr

»cmünftig ju fenn fd)ien, unb H)n im Sriumpf a(S ein

£pfcr ber Si;rannei fortführten, ber aber burd; l>a& Gicfdjrci

unb ben Stnbtttf ber SBaffen feiner 23cfreicr erregt würbe

unb fte plo^id) mit ©äbclljieben anficL

£ennod) fann man nid;t laugncn, ba$ cS 3tobi»ibucn

QkU, bk gleid)fam burdj einen unwifccrfrel)(tcl)cn antrieb

jum ©elbftmorbe geführt werben, obgteid; ia) fotcfye gnbiöis

buen nod; nid;t gefetjen Ijabe; bättc man jebod) biefe Snbi?

»ibuen, bie einem fotdjen unübcrwinblicfjcn antriebe ge^ors

tf;en, nod; genauer erforfd;t, man würbe »ietteidjt tk üDiOs

ti»en itjrer (£ntfd;(ie§ungen gefunben l;abcn; e§ ift (jier \vk

»ei benen ©efrorten, von benen man glaubte, »aß ft'c einem

»linben Stntric&c get;ord;ten, aMn ia) bin überzeugt, ba$

*) Traite de la marne* 2. edition.
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«fticmanb bte ©ebanfen berfefben ju lefen gelernt Ijat, fo

wie wie fcfjon bargetljan l)aben, ba^ ir)re S-ntfcf)ttctlunc|cn

beftimmt, aber burd) feie ft-olgcrung von einer falfdjcn Sbee

benimmt werben»

Slücin c8 giebt ^nbivibuen, btc ficr) mitten im ©djoofje

bcS ©IticfcS tobten* Montesquieu unb Voltaire auf

einige ausgewertete &ttfpiele ge{fu££, behaupteten, c$ Wct*

reu bic ©[uejf(ier}en bcS 3>ar)rr)unbert$ nur, bic freiwillig \§i

Seben enbeten, nicht aber tk armen unb tk um ii)t tdg(i=

djeß 23rob jur Strbeit genötigten Menfdjcn. £)icfer-~(Sa(3

ift ju allgemein: baä Sfenb füljrt jum <2elbfhnorb, benn

tiefer i\1 in elenben unb traurigen Seiten häufiger, aber

aud) bie fogenannten ©fäcflia)en tobten fiel;; allein i>a$>

fölucf, fagt Otouffeau, l)at fein äußeres Seichen*: um

über ba& ölücf eineö Menfet)cn ju urteilen, muf; man

juvor in beffen £erjen gelefen baben.

S?, <£ .., breiig Satyr alt, von guter ©efunb*

()ett, l)ielt um bic £anb cincS Mdbü)en$ an, tk fein ©lücf

machen foCltc. SSenige Sage nadj ber &erl)etoatr)ur.a, tbbtetc

er fiel): weber 2luöfd)weifungen, noef; ba$ ©lütf' Ratten iljn

ju biefer £anblung geführt, aber tk lieberjeugung, ba$ er

mit fetner $rau ntdjt ta$ ©lucf gefunben fyabe, wa§ er cr=

wartet l;atte, Sin junger Mann von fieben unb jwanjig

3at)rcn tjatte ebenfalls tin altcrliebftcS Mdbd;cn gct)ciratt)et,

fed)$ Monate nad;l)er macf;te er bc.nnoä) eine Menge 2>ers

fud)e fiel) ju tobten» S)a feine $rau von einem ernfren

Gljaractcr war, fo glaubte biefer Ungtücflid)e nicfjt gtucfiia)

mit tl;r feon ju tonnen, unb biefcS Snbivibuum war reiel),

unb *sebermann in feiner Güegenb t)iett ifyn für ein (BlücfSs

finb. @o ftnb oft tk Snbivibucn, ik man für glücflid)

l)d(t, fjciinlict) von SScrbruß gequält unb von vielfachen £ei=

ben gemartert; ber GHanj ber fte umgiebt, verbcelt tk ins
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nern dualen» Gin 9)?enfcf> ber wal)rl}aft glüeflid) wäre

unb ft'd> bennoeft tobtetc, wäre eine Srfdjetming, bie für bie

mcnfcf;tid;c Vernunft ttnbegrcifiid) wäre. ©agt man bage=

gen, baß ?3ienfd)cn ftd) tobten, fcte burdj ifjrcn dlan$ unb

ifjre Umfrdnbe feljr tjod) flehen, im motten 95ejt($e von £r=

bengütern unb bem Slnfdjcin nad; £j(ucf(td^ finb, fo tft bieß

wabr, weil tieft 9)ienfd;cn aud) meljr als anbere eince 31*0=

fjen 3a()t von ;Urfad;en auSgefefct finb, bte fte 51t tiefen

entfdjtießungcn fuhren*

©clbfrmorber, tk vorljet 5(nbere ermorbeten, finb für

ben ^fn et) otogen eine fd;wct ju lofenbe Aufgabe, fotf er bic

Störung bcS Organismus erfldren, bte ten Okfenben, ber

fein eignes £cben verfügen will, vorder nod) ju ben wifbcs

ften Saaten treibt , elje er feine eigenen traurigen d-ntfcMic?

jungen ausführt; ier) werbe, anftatt biefen fdjwierigcn 33er=

fud) ju machen, buref) Sljatfadjcn bic 23eweggrünbc, Ik

biefe UnglücFlid)en führen, barjutljun verfliegen, ferner;

fenSwertf) ifr eS übrigens, ba$ atte bis fegt befannt ge=

machten 23cobad;tungen fowofjl feljr große 2lcbnh'd)feit unter

ftd), als mit ben ©ectenftorungen ergeben. $aft alle biefe

2)26rber finb SDMandjoltfdje, tk von einer £cibenfdjaft hu

fyerrfcljt, unb bis jum delirium getrieben werben, wdljrenb

fte übrigens tyrer mddjtig finb; einige iljrer Urtl)eilSfraft

meljt ober weniger anfd;eincnb wafjc vorfommcnbe ©rünbc

beftimmen fte ju tl)rer wifben tyat; fte warfen $ti tljren

£>pfern tk intern «§erjen liebften öegcnftdnbe, fte begeben

ben fOtorb mit einet anfdjcinenben dM)t unb £attblütigfeit:

f)aben fte i(jn begangen, fo finb fte webet bewegt, nod; un?

tul)ig, ja fte finb oft ruljigcr nad;ljer, unb fdjeinen biSwet=

ten befrtebt^t» 33iele jeigen ftd; fclbft an, ober fpred;en mit

benen bavon, tk tfjncn begegnen; mit entfernt ju entflie*

fjen unb i§re Sfjat ju verf;eimtid;en, warten fte, 6iS mar?

3£ 2
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fic gefänglich einsieht, unb fordern fcte SobeSjTrafe &u w*

leiben.

Sicfe Varietät bc$ ©clbfhnorbcö tft bte SBirfung bcö

JDcItriumS t>cc Seibcnfdjaftcn ; ber ©cfbftmorb tft bann gc*

\x>h{)\\M) acut, nur bisweilen djronifd), ,unb l)at alte Sets

eljen einer uOcrkcjtcn unb freiwilligen Sljat s?or fidj; et ift

aud) fcie ft-olgc ber £>Mand)olic unb auef; ber SUcanie, wie

folgenber $atl bewetfh $in 9)?ann [von ftekn unb &wanjig

3aljrcn war erft einige Sage ron .acuter SDtanie befallen

werben, alö er eine if;n bebienenbe $rau mit einem @tul)fe

anfiel unb »erwunbete : beim 2lnblitf beö S3lutc3 befiel if)n

fo(a) ein ©cfyrccfen unb entfefcen, la$ er ftcf; fogteiej) burcl;S

$enjtcr au$ bem vierten ©toefwerfe flürjte*

Sine £>ame fürchtete m einem Sfnfatfe von SDMancljo?

(ie, arretirt, »eturtfjeilt unb jum ©djafjot geführt ju wer?

ben, üerjwcifelnb über ben Kummer unb bk Seiben bk fie

iljrcm Spanne s?crurfad;t , will fie tljn tobten, inbem fic iijm

einen (Stein an ben £opf roirft, untf entleibt fid) nadjljcr

felbjh

^P t rt c I erjet^ft ba& SBetfptef cincS ftanatifcrS, ber feine

$rau unb Äinber tobtete, um fie burd; tk JBluttaufc ju rei=

ntgen, unb ber, als er am SöctynacbtSabenb in SBtcetrc

cingefperrt würbe, jwet feiner llnglücfSgefäfjrten tobtete, unb

aud) ben $luffcl)er ermorben, fid) felbft aber ebenfalls im^

met entleiben wollte* eben fo erjagten \>k 3'ournafe 1815

»on einer £)ame in Belgien, bk f ,nacf;bcm fic wer tljrer

Stinber in einen Brunnen geworfen fyatti, fiel; fcfbfr nad)*

tfürjte; ein fünftes £inb, bem fic ein glcid;c$ erf;icffal bc=

reiten wollte, entwifef^tc it;r, unb t'ljrem fecf;fren in einer

£r$ie()ung$antfaft befinbticl;en ilinbc Oatte fic einen vergif*

teten £ud)en gefd;itft»
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(Jine ftrau oon fed;S unb pttnjij Sagten, fanguinis

fdjen Temperaments, unb einer um fo erregteren dinbiU

bungSfroft, je mcljr fte ber JKomanleetüre ergeben gewefen

war, oer()ciratf)ctc fiel), unb warb Üftutter von jroct lieben

9Jidbd;en: ilje 9)lann würbe genötigt nacl) gart'S ju reifen,

wofclbft fiel) fein Sutfcntljalt längere £>cit verzögerte, ftfö er

gerechnet fmttc; feine $cau frdnftc fiel) über biefc verlängerte

?(brocfcnf;cit, warb traurig unb fünfter, unb glaubte enblicl),

ta$ fte btc unglucftid)ftc von allen grauen wäre: balb fing

fic an, ffd> um i>a& jufünftige <Sd;icffat ibrer beiben SOtöo*

cf;cn ju befümmern unb warb oft vcrfud)t, fte ju tobten,

um fte vor bem Slbgrttnbe bc$ (Sfcnoö ju bewahren, ber fte

5uc ^cr^wcilntung brachte, %t)t 2)tonn fcljrte juriuf , unb

nun fal; fte ba$ £ntfeklid;c il;rcr 2f&ficfjten ein, unb wollte

fljr £eben beenben, woju fte mehrere £>erfud;c machte; oft

füllte fte fiel; aber aucl) angetrieben, ii)re 9Jidbd)cn ju er*

würgen, unb mel)rmal£ fd>rie fte Ijeftig: „Ocettct fiel" —
G)(cid)jcitig war @d;la jüoft'g feit, fanget an Stppctit, 33er^

fropfung, @d;wermutl), Xraurigfcit unb bau tieffte ©tili?

fdjweigen vorljanbcn, unb fte fdjeute ft'd) then fowol;l vor

jcber Bewegung, aß fte alle Slrjncicn verweigerte u* f. »
ÜRacf; ad)t Monaten würbe btefe unglütf'lidje Stattet meiner

23et)anblung übergeben: cö gelang mir, fte baju ju bringen,

ba$ fte meinen dlatl){d)lasin folgte, unb bic 9)?cbicamcntc,

bic id.) verorbnete, gebrauchte* %ld)t Monate vergingen jea

bod; ol)ne weiter gefommen ju femt, alö ba|5 fte etwas

mef)r Vertrauen unb Ergebung $u ben fte umgebenben ^er*

fonen jcigte. Bu biefer Seit, cö war gcrabe im $rül){ing,

lieg id) il>r, ba bic itranfe im anfange il)rcr Äranfljcit gc?

ftittt l)atte, ein SScftcatorium auf ben linfen 5lrm legen; bic

SSunbe befam balb eine crmlpelatöfc Sn^ünbung, unb c£

tfctltc fid) burd; bicfelbe tin reid;lid;cr Slbftu£ ein, ber me&*



326 gleitet: 2lbfcr)mtt. @r|te Kapitel,

rcre Monate unterhatten würbe» ©ett bem erfren Sttonate

ber 2(nmenbung be£ 33lafenpflafter§ willigte bte itranfe

fcfyon ein, tfven ©atten wieber $u fcl)en, ir)re ©eft'djtSfarbe

würbe retner, tr)r ©djfaf Keffer, ber Appetit gut unb bic

Entleerungen leichter. <&cü)§ Soeben nad) ber Slnwenbung

be$ äußern ^autretje^ fc^rte ft'e mit iljrcm 9)Janne nadj

J&aufe jurücf, unb 6efcl)dftfcjtc jlcr) mit iiycii I)äuSlid)cn

£6irtljfd)aft, fpradj aber nod) nid)t von iljren £inbern.

Srfr nad; fed;§ Monaten al£ ft'e vottfommen IjergejMt mar,

fing ft'e an, ftd) nad; ber (üjefunbf;eit il;rcr 9)iäbd;en ju er*

funbigen, unb äußerte ben SBunfd; fie ju fcl;en; cnblid;

nad; $cl;n Penaten naljm il;r üDiann bic 3)Zdbcr)en irtö J&auS

jurücf, wo ok Butter ft'e balb mit ibren £icbfofungen ers

brucf'te unb nun glcid; ber vorjüglid;ftcn Butter mit großer

Särtlid;fcit unb (Sorgfalt für fie forgte. Cbglcid; biefe

$rau nad) il;rer ©enefung große Sßiberwärtigfeitcn in il^ren

äußern 6lücF^»erf)dttniffen erfufjr, fo mürbe bennod; ba=

burd; tl;re (Ü5efunbl;eit nid;t einen Slugenbticf crfd)uttert*

ftrau 9lw, bret unb breißig 3
:

af)r alt, (rammte von

einem mcland;olifd)en SSater, fyatti ein farigmrufd;e§ Sem«

perament unb in iljrcm ad;tcn 3a()re eine inopferfdjutterung

erlitten, von ber ft'e nod) lange Seit naef;r)cr
cJiad)empftn=

bungen empfunben l;atte* 33on il)rcr SUiutter wenig geliebt,

fjatte ft'e biefe faß bi$ jum Seitpunft tf)rer 93crt)ciratf)ung

in einer (ttrjiefyungsanfialt gclaffen; in it)rem fünfzehnten

5af)rc befam ft'e t^re (iatamenien, unb im fed^ebnten ver*

l;eiratr)ete ft'e fid;. 3m breißigfien 3abre, nad;bcm iit war)*

renb ber Seit tt)rcr $I;e brei @d;mangcrfd;aften gehabt batte,

mürbe fie obne eine beftimmte ltrfad)e ftnftcr, fd;mermutl)ig

unb befam Dieigung 511m <Selbfhnorb. ©urd) eine vierte

*Scbmangerfd)aft verlor ftd; jcbod; of)ne SOicbicamente biefer

Suftanb bale, fie betrieb ü;rc gcwebnlict;cn 23efd;äftigungcn,
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unb nafjm an ir)rem J?au$mefen wicbcr Sfyeif. £>ie SRi'c*

berfunft trat glüdlid;, $rau Di...* fh'tltc, würbe mm
aber matt unb magerte ab; im achten Monate, taß fte

friCltc, würbe fie traurig, ur.a,ebu(bi0 unb gegen ibren Sftanii

fcl)wierig, bcftagte fiel;, t>af5 fte ftinber t)abe, unb mürbe

gegen ibren (Säugling raub, ben fte mehrmals fefyr frarf

brmfte, a(S wollte fte tbn erbrücfen; einmal warf fte tyit,

aU> fte attetn mar, auö beut ftenfrer, unb man lief; ii)t nun

btö Äinb nur mdbrenb ber £cit be$ ©titlcn^. Ginige Sage

nadjljcr trat ©cbwcrmutf) , Gdjlafloftgfcit, 9)iangel an 21p«

pettt ein, fte geriet!) in 2lpatl)ie, nutzte ntcfjt mebr ficf> §u

benehmen unb fünfte ftd) unfähig, ba$ ©cringfre $tt machen;

fte beftagte i()r unb t'tjrer Äinber (Zdnci'fai unb glaubte, \>a$

biefe unb t'br ©tonn ruinirt waren; fte falj ifjrc Äunbec

frfjon in Pumpen gebüßt, bk ©fraßen burd)(aufen, unb

mit i'f;ren *§änbd)cn um 23rob betteln. SDfefcc Gebanfe

brachte fit jur ^erjweiftung unb $u bem Cfrufd^uffe, if>rc

ftinber unb ftd) ju tobten. £>od) gewann i>a$ mütterliche

C*er§ nod; bk Ober|anb, obg(cid) immer, wenn fte biefe

liebfofte unb fte ftd) iljr näherten, bic Dieigung fte ,u mors

ben in il)r fogleidj erwachte: ben 2lugcnblt\f nad)£>er befragte

fte tfjre Sage, faßte ben Gntfdjlui; folcfyen fd;rccflid)en 2(bs

fuhren ju wiberftetjen, unb wrfprad;, »on tyrer Familie ers

maf;nt, Met.

5ftact) mehreren Monaten wünfd;te fte felbfr bk £ntfer*

nung au$ iljrem £aufe unb man fcf>tcftc fte ^u ftreunben

aufs Sanb; fte festen tjier »iel ruhiger, unb befugte bm

Süunfd) mit tyren Äinbern nad) Jpaufe jurücf ju fct;rcn:

man erfufltc ihr biefen, attein nur wenige Sage barattf er*

wadjten il)re ßbeen wieber, unb man bxafyti fte abermalö

aufS £anb. Gegen bie £>eit bee (Septembers? würbe id; um

Statt) gefrajt, unb rietl) iteem Spanne, fie nod; biß gum
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$ruf)jar;rc &u bewacfycn* 2£dr)rcnb ben bret SBtntermonaten

war 5r,„, abmecfyfelnb auf bem £anbe unb ju J£aufe gc*

wefen, unb audj if)r gujlanb fyatte jwifcfjcn SRuf)e unb btn

Stnfdtten iijrer ©cfywermutf) abgewedelt; fie war fefyr a6=

gemagert unb tljre ©epd;t$farbe war tto$ fo wie ba$ (Sc*

ft'djt cntfhfft geworben; fte Statte ©rünfpan, ben fte ouö

Äupfergefd^en jufammcngcfrafct Ijatte, genommen, unb wottte

auef) mehrmals ft'd) in§ SBaffct frühem @ine8 ^ageö a($

fte noef; trauriger att gemb()n[id) war, fcfytug ityre Butter

t(jr \>or, wieber mit ii)t ouf§ Sanb 51t ße^cn* „2öir ido(*

Ten fogfetd) reifen," faßte fie mit einer (adjenben Sfticne*

2(uf bem SBege war fte feljr aufgeräumt, ba fte f;offte, bort,

wo fte tu'n wollten, Rattengift ju finben, xoa$, mie fte

«rotste, man im ganjen ^»aufe auSgefrrcut Ijattc; bod; tit

£9tuttcc faf) rcdjt gut ben (Brunb ber a5efricbtgung tljrer

Sod)ter ein, unb nafjm tljre ?Jiaf;regeln barnad> Stuf bem

2anbjt|e angcFommcu burcfylief fic attc SSoöen, fanb aber

nur t'm ©tucftf;en Rattengift, btö wegzunehmen vergeben

worben war, unb btö fte ol;ne erfolgenbe ^acl;tf;eite xfa*

fd>lucfte.

£cn jc^nten Slpril 1816 würbe $rau$ metner

33eljanbfung übergeben: ifjre ©efidjtSfar&e mar gelb, bic

SSangen waren gefärbt, tk Slugen »erft&rt unb wilb; fte

l)o.ttt eine brennenbe J?aut, Svopff#merj, ©djmcrjcn im £pis

gafirio unb in ber ©egenb ber Vieren unb JparnMafc, t;arts

nddige 33crjIopfttng unb war abgemagert, fcf;wermüt()ig,

fcfjweigcnb, a$ wenig unb blieb biö l)k dlatyt um brei Ui)t

ru()ig, wo fte bann erregt würbe, flud)te unb auf tyxtti

Sttann fd;tmpfte, bajj er fie nad; ^ariö gebracht i)üttt.

Sßdfjrenb biefer S^tt warb fte feljr rotl), ging mit bloßen

$ü£cn unb großen ©djritten umher, breite ben ^erfonen,

tk um fie waren, unb dlifytZ vermochte nur einen Eugens
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M'cF itjrc SfufmcrFfomfeit ju fcffcln, ober ftc ju Beruhigen*

SKad) fünf llf)c tief; ber StnfaÖ imtt einem (Strom Spänen

nad> 23ct meinem 23cfttd)C forderte tk Äranfc, jebocl) mit

Oiuljc, Ujre Sfbrcifc, id) erinnerte fte an ifcr ©efdjrci in tid

fer 9lad)t, ftc festen fief) beften ju ücftnnen, fufyr aber fort

tljre 53crwanbten ber frühem fdjledjtcn jBcfjanbfumj wegen

anzufragen, fo wie ftdj über itjre j'cfetcjc iöerfefeung ffci$et

ju befragen, bie uncjcrccfyt fco, ba ftc nidjt franf wäre»

£)ie Stnfdffe festen nadlet faft attc Didcfytc unb um*

bicfclbe ©tunbe jurücf, tuörocifcn Uatm fte aud) am Sage

ein, fünfcigtcn ftd) ftctS burd; dfeftdjtSrfctrje an, unb waren

cfyaractcrifh'fct) burd) abfd)cuh'd)c $lüd;e, burdj 6cfdjrci unb

burcl) tk Vorwürfe, tk fte tf;rem abwefenben Statine unb

ben ftc umgebenben ^cifonen mad;tc, fo wie burd) ©djmccs

jen im 35ecfcn, btc bann immer gleichzeitig eintraten» 3c!)

v>erorbnete tm erften Sag ein abfüljrcnbcS ©etrdnf, unb atfc

Sage ein ©ife6ab (bain de fauteuil); im SDtonat 2)?at

lief; t'd; il)r aller jwei Sage ein faucS 25ab nehmen, fte

wdljrenb bcmfclbcn boud;cn, unb alle 9(bcnbe tk ©ikbdbcc

fortfefcen*

Sen ein unb jwanjigjlcn ü£ki trat ber $)5arort)§mu§,

WctdjcS ber fe$tc war, um ötec lll)r bc$ Borgens ein, l)at&

ad)t \\l)t fam tk 2Birtf)fd)aftcrin bcS J&aufcö in ba£ Sint-

mer ber grau SR*«-«..*, fcfjalt fte mit einem fcflcn unb &e*

fh'mmten Sone mtb verftdjerte ber Uranien, ba£ fte nid;t

mcljr ju if)r burfe unb ba£ fte überbief;, fütjrc fte fo fort,

nad> ber JBcifh'mmung ifjrer ganzen 2>crwanbtcn tfjr ganje§

£cben f)inburd; cingefperrt unb verwahrt werben würbe* £>ie

itranfe, tk von ber 26irtl)fd)aftcrin wäfjrenb il;ren tieften

Swifdjcnrdumen viele öefdlligfciten erfahren Ijattc, war

ganj erfraunt über biefe an berfclbcn ungewohnte ©pradje.

9la<[) einigen iUttnutcn be$ ftittm UeberlcgenS »erfprad; §rau
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SR.**« j7d) 5U befämpfen, unb ftdj SDiüfje ju geben: benfel*

ben Sag forbertc fte ju ber 2Birt()fd)aftcrin geben ju bürfen,

n?a§ man ii)t abfcl)(ug, unb iljre :33ebienung beobachtete, auf

bic s?on mir erhaltene Stnwcifung, baö größte @tittfd)wefe

gen um fte» 5^>tefe £ntbcl)rung ber Unterhaltung unb ba$

angenommene 9Scrfal)rcn würben brei Sage fortgefefet, roal)«

renb n>e(d)en bic Äranfe viel ruhiger unb nadjbenfcnb war;;

fte ging nun in ben Quarten frieren unb würbe jur Sies

cotwafcSccntcntafd äugclaffcn. üftad;bem fie bic ^robe be*

franben l)atte, erlieft fte bm vkt unb ^wan^'g^cn d)lai bie

(Maubnif; bk 2Ötrt()fd)afterin $u befudjen, unb wie fte &u

tt)r fam> umarmten fi'd> beibe grauen, unb i>k 9teconv>a(e$s

centin banfte ber 2£irtl)fcl)aftcrin für ifjre ftefh'gfeit, weinte

mit il)r, unb befragte ba& £-ntfefc(id)e il)rer £ranfl)c it.

9Son biefem gettpunfte an beobachtete id) eine anbere

.

<
Bef;anb(ung^weife, ein freunblidjcr Son, eine frcunbfdjafts

lid>e Sprache, Stjeilnaljme würben ii)t fo »icl a($ mogh'd)

bewiefen unb 3crftreuung£mittc( angewenbet; man trofrete

fte l)inft'd)tlicl) iijxct mog(id)cn ©cnefung. £>a ba& ©eblifecr

SMttcrmajfer if)re QSerftopfung nid)t ju befeitigen wrmod)te,

wanbte iü) ba$ 9eicinuö6. an, \x>a$ reid;lid)c ©tublenttees

rungen bewirfte, unb gegen bic Glitte beS Sunt gelangte $r.

dl . . . »ottfommen auf ben Söeg gut ©enefung : )'k würbe

v>iel Weiterer, ber ©tfjfaf beffer, unb bk (2d;mer$en im 23efs

fen liefen nad). ©ie tief? ber 2kU unb 2f)cifnaf;me il)re$

2Ätütne§ ©eredjtigfeit wiberfat)ren , unb wünfd)te, aUt

of)ne Ungcbufb ober ^artnätfigfeit, in ben @d>oofj iljrcr ftas

mitte jurüd ju teuren, unb urtl)ei[te fefjr richtig über iljren

»ergangenen Sufanfc, ber fte bekümmerte, aber nid;t juc

^crjweifiung brad;te*

(B würbe il)r nun ein 33cfud; Ui ben Sbrigcn erlaubt,

wo ii)t btö SBiebcrfcben tl)rer SMutter &or$ua,licf) angenehm
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war. ©en s>terjer)rtten September würbe fte ifym ftämltit

jurucf gegeben, wo ftc nocfy einen äftonat in sparte blieb

unb fobann in iijt eignet JpauS unb §u tyren Äinbern jus

nuf fefyrtc, bic ftc mit eben fo »ietcr £icbe, alS vor ber

£ranf()eit bebanbette* din 3at)r nad;bcr ftarb plofclid; iijt

?Jiann; weber ber ©cfimcrj über biefen SSerfuft, bic il)t ba*

bitrd) oblicgenben unb tfyren Giewoljnfjeitcn fremben öefd)äfte,

nodj iit *Kegulirung tT;rer Sfngctcgenbciten unb fclbfr tk

QScrminberung ber 2)iitte( ju ityrem Unterhalte, erfd)üttertcn

tt)re @efunM)ctt nid;t, bie auef; feit vier Sauren gut gcMic«

ben ifh

Sine Sratt, bereite ÜÜiutter von mehreren Stinbcrn,

fh'tfte in i()rcm fed;§ unb breigigften 3afjre eben nodj ein

£inb, als fie in ftotge üon ©emüttÄciben in Neigung jum

©etbftmorb verfiel: „2(ber, faßte fte, tdj f;abc nicfyt bett

Wluti) midj ju tobten, unb bamit man mid; tbWt^ mug

tdj Semanb ermorben." SBitfü'd) macfjtc ftc aud; ben 2>ers

fudj iljre Butter unb iljre £inber ju morben. 3>n unferc

2(rifMt geführt, fanb idj fie fefjr mager unb traurig, fte

fprad) nid;t, unb wollte weber ejjcn, nodj trgenb ein bitter

brauchen ; fte geigte atte ©wmptome ber tiefften ?Jictancl>olie*

£ie £>ro()ung, ba§ fte über unb über mit Spanifdjcn ftlies

genpftafrern bebeeft werben würbe, brachte fie baju, Vit

2Btif3ifrf;en Wolfen ju nehmen, bic iljren Unterleib eröffne*

ten. SCuf jcben 2(rm verorbnete tef; t()r ein QSeftcatorium,

wcldjcS fo \vk ba$ @binacj'tract unb ber ?}?ofdjuö langer

als einen DJtonat obne irgenb einen Erfolg angewenbet wur*

ben unb itf) enblid) wieber ju ben eroffnenben SQ^tttcrn jurücf

tarn: bie Äranfe war jwar weniger büjler, aber wiebcrljofte

noclj oft: ,,iä) mu£ Semanb tobten, lamit id) frerbel"

2öäl)renb ber S^iu be§ Sommerö würbe ftc gebabet, unb

im September einige 9-ttal geboufd)t, fo wie man ne-d) jum
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jtDettcn 9M ein Q3efteatorium
t
le<}te* £a tiefe ftrau ftd)

nun um tin 9)?erHid;c$ fceffer fccfanb, unb bie Sftrtgen fie

Surucf wünfd)tcn, fo würbe fie im fOlonat Octo&cr entlafs

fen: fie Ijatte wieber etwas jugenommen, t^rc ©efid)t$far(>e

war retnee erworben, bie Süße f5>reö ©efidjteS freier, fie

madjte fid) freiwitticjer SSewenuna, aß unb fcf;(tcf gut, unb

fprad) m'd)t meljr üom lobten ; bennodj waren it)re ßatames

nien noef; nid)t wieber erfduenen, attein §u Üjrer ^aniiftc

jurücf sefefyrt, na§m fie iljre alten ©cwotmfyciten wiebec

auf, unb i)at fid) nacf;(jer aud; immer wo(jt befimben»

§rid)ton erjagt in feinem fcefannten SBerfe mehrere

SBetfpicle von ©clbjfm&rbern, wo ok Snbhn'buen biefer 25e*

o&ad;tunsen e&cnfaflS nicfyt, wie in ber yoria.cn mitact^eif*

ten 23cooad)tnna, fidj jum ©elbfhnorb entfcpejjen fonnten,

fonbern anbem ben Sob gaücn, inbem fie äfften bcSmeacn

mmttyilt ju \mbtn unb i(;r Sefcen auf bem ©djaffot jü

vertieren*

J£>ie 23cifyicrc, wo Snbt'yibtten in einem 2fnfatfe yon

G£iferfud)t, yon Born ober Oiadje ben ©ccjcnftanb ityrer Sei*

benfdmft unb nad;f)cr fid) feföft tobteten, finb ntd;t fetten*

2Bir Ijakn in ber ©afyetriere eine $rau, oie fid) (jattc er*

fjäncjcn woften, itjr 23ruber, ber fid) in feine ciane ©djwcs

ftec yertiek, a(S er a.et)ort fjattc, ba§ fie ()eiratf;cn wür=:

bc, erjba) btefc unb jKtrjte fid) jum Sender fyinauS«.

S)a viele 5Bctfpic(e biefer 2(rt @el6fhn6rbcr krcit£ kfannt

finb, fo ü6cr(}ef)cn wir ffe, um fie nid;t &u fcljr $u Käufern

Unter ben UnaJücHid^cn oie morben, eje fie fid; felbfi

ycrnid;tcn, q'uU eö alfo we(d;c, bie von heftigen Seibens

fdjaften kt>crrfd;t, ytofclid) §u bem bopycttcn 9)iorbe a>

füljrt, wäljrenb anbere bura) £cibcnfd)aften (anafam ba$u

öctriekn werben, JDicfe wollen fid) nid;t felbft tobten, auö

$urd;t, ein gu großes &erked;cn ju kartjen, jene weit fit



©er ©eföftmorb« 333

ijoffcn, wenn flc ben SÖtotb fangen Ijatkn, Bett SU a>

binnen, um ft'cT; ginn Xobe »otsu&emten; Sa c§ ajcbt

weMje, bte bünb in iljrcm ©cfirium bicjcniöcn ^cefonen

morben, welche iljncn bte (ie&flen ft'nb, um Üjnen tk £iua*

len bcS £c&en$ unb bic ©cfatjr ber 93crbammni£ ju erfpa*

ten, ober hie bestücken btc ii)rem J^crjc« Ucbften ©c^ens

ffänbe tobten, um fiel) nicl)t von tfjnen ju trennen, ta ftc

natf; bem Sobc mit biefen oeeefftfot ju werben glauben*

Sine fo(cf;c 2>crte^una, ber ctrfrcn <§efc|e ber ftatur, eine

folcfye (Syattattoti ber einbifbuna^fraft unb £>crroirruna, ber

©enfibilität fann ftd) unmogüdj mit einer voflfommnen ©es

funbt)eit unb ber 3ntea,rität bei* Vernunft »ertragen* Sofort

mufj im ©caentljert ju bem t)otf)ften ©rabe be$ £clirium8

gefornmen fenn, um $ 25» feine $rau ober Sinber ju tob*

ten, tie man liefet, unb ftd) fo jwet *cn ©efefcert ber 9?a?

für cjanj entgegentreten Sffattri $u überladen, obakiel)

mehrere 5t)atfad)cn beroeifen, ba£ bt'efe llnaJüeFIidjcn, tiefe

Sfjat abgeregnet, vors unb naa)f)er rm)ia unb befonnen

fct)icnen* Stfletn mit biefer 9?ul)e vcrt)dtt cS ftd;, it>ie mit

ber 9iui)e unb Vernunft bc$ DJkniacuS, ber unter bem fcicf;=

teften QSorwanb fiel) Späten ber blinbefren SBut^ uOccfd^t.

*ftia)t bie 3cid)cn be$ Deliriums baben bei bem ©dbftmors

ber gefetjtt, bic 23cobaa)ter l)abcn ftc nur nid;t aße unb riet)*

tüj acfci)cn*

©er ßegenfeitige <2e(bfhnorb ifr •biejentge Joanbfuna,

tooburcr) jwei Snbbibuen ft'dj a,(cid;$eiticj tobten, ober einer

im anbem vernietet» g§ ift gew&t)nu'd) btä ©eftrtum

einer Seibenfdjaft, u>a§ biejenigen, bic b<& Opfer berfeiben

ft'nb, baju treibt (Sin unb biefetbe £e,benfct)afit ftytt ju

gleidjer (£ntfcr)Kefjung unb lägt einen $ei$ barin ft'nbcn, gc=

genfeitig von Geliebter £anb ju fterben* Sie 2>eifpic(e tie-

fet SButt) ft'nb t)äuftg, unb finben ffa) fel&jt in ten fru&efrcn
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Seiten ber ©efdjfdjte. Gtnc$ ber befanntetfen a5ctfptete tft

baö ber Sirria unb bc$ (üdeina ^JätuS, bei* afö 2(nfKfter einet

QScrfcbworung gegen ben Stat'fer SfaubjuS verfolgt unb jum

Sobe verurteilt war, Sfrn'a feine Gemablin, bte il)m-auf

feinet $(ud;t gefolgt war, t&effte t$n nid)t überleben, ft'e

ftteß ft'cf) fclbfr ben £>old; iri bie 23rufr unb reichte i()n \%*

rem ©emal;l mit ben ^Berten: „Stimm ^dtttS, e$ fcfymerjt

nid)t!" — 3|iw 3od;tcr wollte bat 33cifviel ber SDZuttcc

unter äfjnlidjm Umftdnbcn nadjabmen, unb lief? ft'dj bit

SScnen offnen, allein iljr jum Sobe verurteiltet (Battt be*

fd;wor ft'e, ftd) iljren ^inbern ju erhalten.

Dcidjarb ©mitf) gab im Saljre 1726 ber SBcIt ein fons

berbare£ SBctfpief be£ ©elbflmorbcS, er war reid; gewefen

unb arm unb franflid; geworben, t)attt eine Srau, mit ber

er Vlidfö als fein Slcnb teilen fonnte, unb ein fiinb in

ber Söicge. 9iicf;arb <2mitlj unb feine ftrau 23ribget ©mitfj

bit von glcidjer Öeft'nnung mit Ü;m war, fingen ftd), nad)=

bem fte fid; jdrt(id) umarmt, iljrcm Äinbe ben lefcten Aufs

gegeben unb bie$ bann getobtet Ratten, an ben «Säulen il)*

reo 33cttc$ auf* iOian fanb einen 23rief von i^rcr JpAtt.b

gefd;riebcn, folgenben SnljaltS: „2öir glauben, ba$ ©Ott

uni? vergeben wirb,,,* 2Bir fyaben ba$ £cben vcrlajfen,

ba wir unglücflid; unb oljne JpiiIfSquette waren, unb fyabtn

burd) ben Sob unferm £inbe ben einzigen £>ienft erwiefen,

ba$ e$ nid)t fo unglüeFlid) werben fotlte, als wir waren/'

83cmerfen$wcrtl) ift, ba$ bk{t Dtafcnben, nadjbem ft'e iljreti

einzigen ©o()n gemorbet Ratten, nod) an einen $reunb

fckteben, um biefem i(;rcn Jpunb unb il;re Stakt §u ems

pfeifen.

3m 3a(jre 1770 verliebte ftd; in £non ein junger lies

benSwürbiger talentvoller 9)?ann in ein jungcS 9)täbd;en, bes

ttn eitern eine SScrbinbung mit if;m verweigerten: ber (3t*
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liebte jcrttl ftct) bei einer Slnftrengung eine Slber, unb bte

Stcrjte erfldrtcn i(>it für verloren ; feine ©eliebte ffnbet fief;

mit itjm auf SSerabrebttng jufammen, unb &war mit jwei

«piftolcn unb jwei £ofd)cn bewaffnet; ft'e umarmen fief; jttm

legten DJfale, binben an ik Stbbrüefer ber beiben *piftolcn

33änber, von benen ber ©eliebte i>a$ fa$t, melcl)e£ an ben

Stbbrucfer ber %^i\iok befefh'gt ift, tk feine ©eliebte l)dlt,

unb fo umgefeßrt, Ukt jieljen auf ein beftimmteö gcidicn

an, brücfen ab, unb fallen beibe in einem Slugenblicfe*

£>iefe tyat mürbe feljr berüchtigt unb unglütflicl)cr Sißeifc

mehrmals nacfygeatymt.

©er ©clbfhnorb ttf biSmcifen aucl) ftmulirt, ober um

befh'mmter ju reben, e$ giebt Snbtütbucn, bie bamit bro*

f>cn, oljne im ©eringfren ben Sfßt'aen baju gu ()aben: matt

ftnbct im £eben manchmal ^erfonen, tk von itjren Ijeftigen

2Bünfd)cn unb trieben ju jeber 2lrt von £>ro()ting verfeitet

werben, um tiefen ^k 23efricbigung ju »erfcfjaffeiu £>ie

©efiorten unb vorsuglid) i>k 9Jic(ancI)o(ifcf;en unb 2>errmften

geben auS verfcl)iebcnen ©rünben vor, ftcl; tobten 51t wots

len, unb -j\t)ar balb um iik Gtrfüflung iljrer SBünfcfye ju er*

langen, balb um iljre ftrcunbe ju frdnfen ober au§ £aune;

ft'e forgen bann fd;on, bajä man ben 2?erfud) baju gewahr

werbe, ober richten eS fo ein, baf; ft'e fiel) feinen ©djaben tbum

Sine ftrau von fiebert unb jwanjig 3al)rcn, tk auger tau=

fenb Stjorljeiten, beren S^fcf war, itjren 9)?ann, ber fte

fe()r liebte, ju frdnfen unb jur ^erjweiftung ju bringen,

auel) mehrere SSerfudje anfdjcinenb machte, um ftcf) ju tob=

ten, würbe nad) mehreren Monaten meiner Slnfralt juge=

fü()rt, wo ft'e in SOiannSfleibern, welche ft'e nur tragen wollte,

anfam. 9iad;bem ft'e ft'd; ju iStit gelegt Ijatte, na()tn man

il)r ^kft weg, unb legte an beren ©teile ftrauenfleiber f)in.

$>en anbern borgen forberte ft'e il;re 2)fann£lleibet: jurücf,
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unb al$ mon iljr bicfe »erweiterte, fprang ffe au$ bem

«Bett, bro()tc tyrer SBcbicnung, fymltt, warf fiel) auf btc

(5rbe, unb fd;mi£ fiel) mit bem £opf gegen ben ftugboben»

2(uf ben Särm fomme itf; |tn§U/ unb als fte midj fat),

fcfjmif; fte ftcf) nur noef; heftiger mit bem £opfe auf, unb

wicberljottc: ,,3d) will mief; tobten !" „@cf)t wol)(, 3R&

eame! t(;un fte ba$, bann ift eine $d§K$e ^erfon weniger,

unb iljr 9)?ann wirb von einer grogen £iual befreit; waö

mid) betrifft, fo fann mir e§ ganj cjfcid>3ufttcj fct;m" ©o*

glcid) crl)ob fte fiel), flcibctc fiel) an, unb obgtcicfj fte ©c?

ftorte blieb, fo broljte fte nie wieber ftd> ju tobten»

Sin 2)Mbcf)en fpraef; immerfort bavon, tyr Scbcn »er*

fürjen ju wollen, unb machte taufenb $erfud;e baju, ol)ne

einen einzigen au^ufüljrcn* Sin alter Cnfel, bei bem fte

wofynte, unb bem biefe immer wieberljolten ©roljungen las

ftig würben, fcf)lug if)r einen (Spaziergang inö §reic vor,

führte fte nalje an einen @umpf, unb macfyt f;ier Slnfhlt

ftef; ju cntfleiben* „2Bol)lan! meine 9iicf)te, faßte er it;r

gleichzeitig, fpring in$ 2Öa|Jer, idj werbe nadjfpringen; bu

l;a£t ba$ Scbcn fo fef)r, ba|l bu c$ enben mußt" ße

brannte unb trieb fte orbentlid) baju, aber nad) einem lan-

gen .Stampf crflart fte, fte möge ftd; ntcf>t erfdufen, unb

verfprad), fte werbe nid;t mcljr baoon reben, bafi fte ftcf)

entleiben wolle; fte Ijiclt SBort, iljr Onfel würbe aber nodj

im fteben unb ftcbenjigften £al)re 9Jianiactt$ unb ftacb apo*

ylcctifd)*

£>ee untcrgcfdjobene (Sclbfhnorb, wo 9)iiffct(jdtcr, um

iljr 9Scrbrccf)cn ju verbergen, verfugt l)aben, it)ren Opfern

ben (Schein be$ ©elbjtmorbeS ju geben, geljort nidjt f)iers

§er, unb ift ein ©cgenfhnb ber gerichtlichen 2)<ebicin.

£>ie£ ftnb Vit £auptunterfd)cibungen, welche ^k ©clbfr*

morber barbieten, unb tk Umtfanbe, Ut ben freiwilligen
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ober unfreiwilligen ©elbfhnorb vorangehen ober herbeiführen

unb unter wetyt llnterfd)eibungcn alle £:elbfrmorbe gebracht

werben fonnen. (Sie bereifen, tvic feljferfaft bie (jewobn*

Ttd)en über bte <Scibftmcrocr gemachten Stü&jugC/ unö wie

unfruchtbar fte für unfern Broetf finb, ba il)nen gcwe()nlid)

i>it nötigen Belege jur Darlegung ber wahren llrfad)en

fehlen, unb man feiten von bem p&tjjtfdjcn unb moralifd>cn

gufranbe beS 3nbivibuum$ unterrichtet ifi«

5(u§ bem 53or[;ercjcf;enbcn ergiebt ftdj übrigens, baf;

ber ©clbftmorb eine nad;folgcnbe (Srfcbeinung ber entgegen^

gefefetefren Urfad)en ifr, unb ba$ man iljn ntcf>t als eint

befonbere £ranfl)eit betrachten fann; glcid)wot)l ifr nidjt gu

leugnen, baf; .fcte Neigung jum ©clbfhnorb einen £ufranb

vorauSfcfct, ber mit Un ©ectenfrörungen bic grogte Slnafos

gie Ijat, wa^ ftd; au$ bem ©efagten, wie au$ ben folgen*

ben Unterfudjungcn ergiebt, ofjne baf> wir behaupten wott=

ten, ba$ tieft Analogie frcr;cnb unb auf äffe ©elbfimorbe

emjuwcnben wäre*

Urfadjen ber Neigung $um ©elbftmorb. £>ie

S^cl^al)! berjenigen, bic ifyt Xeben vertefet, ober e$ ver*

nidjtct l;aben, geborten ju ben ftamilien, von benen fcfyon

mehrere ©lieber in ©cclcnfrorungcn verfallen waren; tit

9Jiel>rja()l berjenigen, hit if)re 2lbftd)t nid)t ausführen fonna

ten, blieben eine längere ober fürjere Seit (Bcfrorte; unb tit

meifren verraten, el)t fie ii)t ©afetm felbfr beenben, äffe gcU

djen ber ?Jieland;olie. Einige haben fid) and) nad) einem

Stnfatt von 9)ianie, md) welchem fic traurig unb fctywermü*

tljig blieben, getobtet.

£>cu> Stlima l)at feinen unbeftreitbaren (£infui£ ouf

lit £äufi'gfeit beS ©clbftmorbe§, bennod) l)at man ben £;'n*

flufj beffelbe^ übertrieben, namentiid; in JÄücfftcfyt (SnglanbS;

ber (Selbjtmorb war in JBrittanien ju ben Seiten ber dlb*

9
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mer unbefannt, it»d()rent> er bamalS in stallen febr bau*

fta. war, .cö aber beut &H 3a<}c mdjt mefii ijr, obajcicfr

bie flimatifdjen 3>crbd(tni|Tc ttcfclben geblieben ftnb, inbef;

firf) aber bie (Sitten, bie (iioih'fation unb t>te öebrdud;c ge;

dnbert, unb wir biefc immer bei ber Sßetraebtunrj ber llrfa=

rfjen ber ©eetenftorungen att fcf)t* \t?cfcntlicf) ßefunben ba=

ben*)* £ie .froflanber leben in feinem beiTeren Älima al$

bie (s-najdnber, unb bennod) ftnb unter biefen bk ©clbfts

morbc nid)t ^dufiger, als Ui anbern koffern* £>a$ ßlima

von (fopenbaßen unb anbern ^tabten fyat ftcf) nicfjt vcran=

bert, unb bod; ftnb bort tk (Seibfhnorbe feit swanjig S
:

at) ;

ren häufiger geworben, £ue ©cibjTmorbe treten oft in

einem Sabre, wdtjrenb einer Satyrc^eit ober einem Monate,

in einem £anbc ober einer <&U\U bduft'a.cr auf, oI)ne ba$

man ben ©runb baju fäiben, ober behaupten fonnte, baf}

ftcf) ba$ 5l(ima gednbert bdtte. So vermebrten ftct> im Jaljrc

1811 im ftrübUngc bk Sdbftmorbc ju ty&iU febr, unb ber

Dr. Scecb von 2)iontpe'Iicr fcfyrieb mir, baf? im Sabjc 1820

mefjr ©elbftmorbe bafefbft, a(S in ben äwanjia. vorber$e()en=

ben 3a()rcn gewefen waren* 3
:

cb wttt bamit nid)t in 31b=

rebc fenn, i>n$ ein neblicber unb büfrerer Jpimmet nid)t eint«

gen Einfluß auf bm Scibfhnorb laben fonnte, ba er ^u

traurla.cn unb metanclolifctjen föebanfcn geneigt madjt; ins

*) SEir yerweifen Einfiel) (lief) einer fcfjr auofiHjrttcfjen 3)arfeejitng ber

urfctdjltcfjen unb ftdrifltfctjcn SSerbaltnifi'e beS @clbfrmort>d auf

Or 3 oh. 2 ub iv. (Saöpev'ö Sctträeic jur tuebic. <Sta;

tifltf unb «Staat^arincif unbe. SScvttn 1S25. unb jroar

auf fecri erfreu 2tuffaf; tiefer intercf|auten (Schrift: liefe et ben

Sei bfhn ovb unb feine 3 un ahnte in un fever Seit; in

tuelchem »tele ber hier »orfotnntcnben Sßevhdltmffe ausführlich unb

genau mit aubent mühfam cjefammetten Nachrichten jtijiammen«

Qtfttttt finb.

?fnm. b. S^cnv&ctter^.
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bcß (jat bic Sbitoritdt SÜiontcSqutcu'S in btcfctr £inftd>t g>
tdufcbt, unb fein 2(u6fprud) ift, ohne t|n ndber ju betracb*

ten, 51t allgemein rotcberljolt röor&ern

£ben fo bat man btc SfnjTcbt, ba£ im £erbfre ber

©ef&fhnorb baufi'gcr, wie ju jcber anbern ^abre^eit feo,

of)ne ndbere llntcrfucbung angenommen, ß&ctjne unb

Ofianber waren ebenfalls tiefet Ü)ceinung ; ik SSicner

3fer$te gfau&ten bagegen, ba£ ber <2c(bfhncrb oor unb naef)

bem Sogs unb %lati)t$Uiti)tn bduft'ger wären, ftefcer«'

unb SougiaS beobachteten ju DJcarfeiCfc, baß bte Sclbfr;

morbc ftcf> bauften, fobalb bau Sbermometer auf 22° 31.

gcfh'cgcn fen. 9{ad> einem SfuSjuge ber feit jefm 3af;«n in

£k 5(btbci(ung ber «Safpctrtere aufgenommenen Snbioibuen,

ik jum <2clbfhnorb neigten, ober bereits 2?crfud)c benfelben

äulljuföljren gemacht batten, fanben fieb ik folgenben 2>cr=

f>dttniffc , welche beweifen, ba$ ber ©clbftmorb bafefbft

wdbrenb ber großen £ifcc unb im ftrufyjafjre Ijdufigec- al§ im

^erbfre ift. «^
ÜSöm Sanitär ki$ jum Styrt'C . . 42. \
— tfyrif 3uft * , 5S.

— Stoß — — Cctobcr . (31.

— October — — Säntwc . 31.

CabaniS Ijat beobachtet, ba$ in einem feuchten auf"

einen febr troefenen (Sommer fefgenben £erbfrc tk ©elbfrs

morbe häufiger al£ fonfr waren, unb im Sabre 1818 maebte

id) biefelbc 23ee&öd>cttng > wo wir in unfere Sfnffrtft civ.c

fiel größere Saht <£c(bfrmbrber aufnahmen , ctlS wir in im

mbergebenben fahren aufgenommen hatten, unb naebber

aufnabmen. 5tttcf> in meiner ^rroatprpytS batte tetj eine yief

größere äWcnge (Sclbfrmorber ju bebanbefn; rieUctcbt bau,

ia ber Ucbergang »on einem troefnen ©ontmer ju einem

feuebten £erbfi ber Sntroicfclung pon Unterfcibeleibcn gun=

5) 2
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0*9/ unb ber Sefbflmorb oft von tiefen abfydngig t'jr, (jierin

ber ©runb $u fucljcn i(T»

9)?an muß o(ß 23ebingungen jur Sr^ugung ber Sftcü

gung jum Selbfrmorb nid;t allein bte erregenben Urfad)cn,

bie Scibenfdjaftcn unb ok unoorl)ergefd)el)encn Srcigniffe be=

ftfyulbigcn, ba cS aud) ganj SW>iß eine $räbi$pojttfoji unb

einen v^Vft'fc^cn Suftanb siebt, wo ok ©enftbifitdt oerdn=

bat, erregt ober, gcfd)wacl)t ifr. 3>fefe $8erfd;iebenl)eit ber

(Senfwititcit macht, bafj ein füienfct) über ok bcbrücfenbfren

Chcigni'iTc lachen fann, wdljrcnb ein anberer baburd) gcreijt

unb jur SScrjnwifiung gebracht wirb; oa% biefer fid) tobtet,

unb jener in Seclenftbrung verfallt* SDie ^Jrdbiöpofition

jum Sclbftmorb wirb übrigens burdj bic £rblicl)feit befteU

ben flanj augcnfcbcinlid). <3o wie man $ami(ien gefeben

l}üt, wo alle Snbivnbuen berfclben in Seelen jlorungen oer=

fielen, eben fo haben atte ©lieber ganjer Familien felbft

il)r ©afenn beenbigt. Voltaire*) erjablt oon einem DJianne

in reifen ^abren, ber regelmäßig gelebt f)attc, unb fid) ben

fiebenjclmten £)ctober 1769 entleibte; er hinterließ eine ge=

fdjriebene Sfpofogte über feinen Sob, worauf hervorging,

baß fid) fein SSater unb fein trüber in bemfelben Slltcr,

al$ er, getobtet batten. £)icß gleid;t einem Äranfl)eitSju=

franbe, ber fid) in bemfelben Lebensalter bei aßen ©liebem

einer ftamilic entrciefeft. Ein £err, beffen 2>atcr unb ©roß^

vater ftd) in il)rem brei unb funfjigfren 3
:

al)re entleibt 1)<\U

ten, befam in feinem funftigjTen Satire Neigung jum @el6ff<

merb unb war überzeugt, ba$ er wie feine SScrwanMcn eiu

ben werbe. 2£ir fyabtn in ber ©alyctriere eine grau von

brei unb fed^ig 3abren, bk viele anfalle von 2)Mand;olic

*) Quejrlon« philosopliinues.
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mit Neigung jutn <Sc(bfrmorb gehabt battc; ibre Sottet

befam mehrere Stnfdffc von ?Jianic unb ihre Snfeftn wqc

benfefben fd)on in intern funfjcfintcn Sabre unterworfen ge*

wefen, unb $war mit Sfteigung junt <2elb|lmorb*

91 uff; erzählt folgenbe Sfjatfaefie: bic J&'äuptieutc (5...

£... unb 2>*** £ waren BwiUing£brüber, unb cinanber.

fo afynlkh, ba$ man flc nidjt unterfdjcibcn fonnte; fic feien*

ten Uiit tn bem UriabfjängigfeitSfrtege ber üFiorbamerifaner,

jeiebneten fiel) beibe girier) ctuS unb erstellen biefclbcn miti*

tdrifcf;en ©rabc; fite waren von Ijetterm (ibaraeter unb beibe

burrf; i(u'e ftamilien, iijre SÖerbinbungjlh unb iljvc Umfrdnbc

glüeftitf). ©er Hauptmann (£. 2... blieb ju ©reenftelb

jwei 2)?cifcn von bem 2Bor}norte feines 23ruber$. SDer

Hauptmann ;$ £ fönt von ber öcncralverfaminlung

gu Vermont juruef unb crfdjoß ftd>, nad;bcm er einige Soge

juvor traurig unb mürrifcl) gewefen war; um bicfelbe Seit

würbe ber anbere trüber melancbolifd), unb geneigt &um

©elbfrmorb, Ginige Sage nadjljer franb er fruf) bei Seiten

auf, fd)lug feiner $rau einen ©pajierritt vor, barbierte

fiel), ging in ein Oiebenjimmcr unb fdjnitt ftd) tit M)k
ab* £ie Butter beiber 23ruber, fugt Otuffj ()inju, war in

<2ceknft6rung vcrfaüen unb tyre beiden ©dnveftern waren

mehrere 3öf;re von ber Neigung jum ©elbftmorb gequält

worben*

6err ©, hinterließ fteben ßtnber unb ein kernte*

gen von jwei Millionen; tk Siinber blieben in unb um tya*

rtö , unb lebten von ifjrem anfetmh'djen Vermögen, ba$

einige nocl) vermehrten, feiner aber buref) UnglucfSfätfc

verminbert fal); aöe erfreuten ftd) einer eben fo gu*

ten ©efunbljeit, at§ wie anfrdnbigcn £vifren$ unb aüge*

meinen Slcbtung. Sitte fiebert Grübet entleibten pel), nadi
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©ad*), in einem Bettraum von breif,ig 6i§ gierig 3a$ttff*

©erfetbe ®d)riftjlcffcr f)at eine Familie gefannt, von ber

bie ©rofruutter, fcte Sante unb tk SOfuttcr ftd; entleibt

Ratten, bie Socbtcr fcfjon auf bem ^unft geivefen war, fiel)

jum ft-enftcr hinunter jti fiürjen, unb ber @5oI),n ff cf> &thg.

3n ber <Sa(petrierc fcaben xvk mehrere ©cft&rtc, beren 9)luU

ter ober ©cfywejfrrn, SSdtcr ober Grübet fiel) fclbft gctoblcf.

SBtc fjaben in biefem Zapftet bei ber ?JMand)o(ie bereits

febon einige 25ei|\ne(e angeführt, btc ebenfalls bic ßrbUtf)feit

ber Neigung jum ©elbfimorb beiveifen«

SDer ©eibfhnorb finbet am bauftgften von bem j^wans

jigfren Sfaljrc an &tütt, rodfyrcnö er von bem vierzig jlett

3al)re an fiel) merf(iet) blnficfnlitf) feiner JMufigfett vermin*

bert. £>ie£ l)aben mir wcnigjTenS tk folgerten Sfuejfige

ber in tk ©alpetriere aufgenommenen grauen beiviefen,

mld)t vor ober nad) tyrer Sfafna&mc 93erfud;e jum ©elbfl«

morb gemacht Ratten.

Ueberficfyt ber ©etbftmorbc naef; ben 3abren>

«ßon hm 15. $&§w , 2

-— — 15..&iö&um 20 16

9Q 95. 29

__ __ 25. — — 30. .•. 27

_ — 35. — — 40 . 27

_ — 40. —

-

— 45 25

— — 45. — — 50. . 22

•*~~ — oO.

—

~~ OD. . . • f » • < « /

Latus 182

*) Anatomie UttJ fltynjfoloftfc i>. Ötcrt>enfr)ft. im Äffgem. M. &. ®e<

feivrn» in*tefunbere :c. 9?arl$, 93fr. 3.
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Transport 182

°oon bc.n» 55. big jum CO. 3ö(jre (j

— — GG. — — 05 , 7

— — 05. — — 70... . 1

— — /u. — —• /o. ».. 2

198

£>icfc 198 grauen mit Neigung |U.m ScH>irmorb erge-

ben ctlö &er§äftnt]3 $u ben' übrigen 1898 Gefrärtcn, mctcfyc

in fed;§ 3>Q$ren in ber Safpctriere aufgenommen werben

ft'nb, ein SScrbdÜntfv wie 10,43 jit 100.

Cbglcief) bic Neigung §um ©etbfmiorb, mie bie ©ec=

lenjrcrungen, nur cr|"r nod) ben Sauren ber ^u&ertdt ftcjj §it

jci^en pflegt, fo &ab,en mir boef) in unfern Sagen <2cf)ülcr

ft'cf; fctbft vernichten fcr)en, fcte a(6 Opfer einer fehlerhaften

Srjicfmng von Sugcnb auf biog gelernt Ratten, ber Wltnffy

fei) nur furo Men gcfcfyaffcn, unb fonne ganj nacb feiner

SBiflfüljt barüber verfügen. 3n ber (galpetrtcre mar eine

§rau, bie fiel) in ifjrcm neunten 3a(jre in ben ftfufj gcfrürjt

tyattc, gerettet mttrbc unb ficf> in il)rem vicrjigjrcn Safere

jum §e«#eF f;inuntcrjiur$te.

3m SUter mit lern bic Dicigung jum £cbcn um fe

mc()r jujunef)mcn fcfycint, je ndt)er fte ber ®cfaf)r fommen,

eS 511 verlieren, i\t ber ©cfbfrmorb fetten. Snbef, finben

ftü) auet; t)icr einzelne iBeifpiete, unb fcfbft in ben altem

Spocbcn ber ©cfdjidjtc. <2o fomen bie ©teifer, fobalb fte alt

mürben unb ik £infdüigfeiten bicfeS £cbcn$jeitrauntö über

•ftd) fommen for)en , burclj einen freiwilligen £ob ben

<2>d)wad;r;citcn unb ©cfcrccfylidjfeitcn be§ örcifcnaftcrö utttec*

Und) in ber neuem föefe(;id;te finben mir 3?>eifpiete, mo

einige ©reife, bic weniger mit bem £ebcn geilen, als bic

gro£c Stenge tßut, fiel) tebtejen, ober boeT; ot>nc 4?ulfc ut
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fudjen , tm Sob erwarteten. £irt vier unb adjty'g jd^riget

Sfrjt in ^ari$ empfanb ein feid)tcs> Unvöor)Ifei;n, von bem

et jebocfy balb wiebet befreit würbe, ober einige Monate

nadjfyer würbe er franf unb nid)t$ fonnte itjn baju vermo*

gen, fowobf etwa£ anjuwenben, als aud) nur einige üftatys

ning ju ftdj ju nehmen. „S&otfte trf> cuern dlati) befolgen,

faßte er ju feinen ftreunben unb ju feiner einzigen Sodjtcr,

fo fonnte tdj victteid)t nod) feben, halb tnbefj müßte tcr;

boef; enben." 9?arf) fünf Sagen be$ £ungern$ Itef5 er fid>

enbticf; beffimmen ein Qtibotter ju nehmen, unb einige Stus

genblicfe nacf)f;er ftarb er. *Pomponiu§ 3itticu§ würbe franf

unb nahm \M) tk ftrengfre Snt^aftfamfeit vor, woburdj et

von feiner Äranfbeit gcnaS ; man fonnte ifjn aber nicr)t wk*

ber baju bringen, etwaS su genießen, benn, fagte er, ec

wäre fo am beften ju einem fanften 3obe vorbereitet.

Cbgteidj ba$ weiblidjc öefd>(ed)t ben ©eeknftorungen

meljr als ta& mdnn(id;e auSgefefct (jt, fo finbet man ben«

nod) weniger weiblid;e ©elbftmorber, worin aud) tk 25eobs

achter fdmmt(id) übereinfrimmen. £>ie Syattation if)rer ©ens

fxbititeit, bk Sprünge itjrer £inbi(bungSfraft unb ifyre reti*

ßiofe 3(nr)dng(id)feit bringen Ui it)ncn bem ©el&fhnorbc ent*

gegen gefefcte Suftdnbc bervor, von bem fic übrigens nod)

bic S©eid)f)eit unb (Sanftheit tyreS §(jaracter$ unb tyre nas

türlidje §urd)t jurücf f)d(t; werben fie aber ju bcnfelben (je*

füfjrt, fo gefcf)iet)t c§ gewormlid) burd) tk Seiben ber £kU.

SSrorfon giebt ba$ 33erf)dftni^ ber Banner ju Un

grauen wk 5 ju 1 an. £)ie von ben ©elofrmorbem in

$ari§ von ben 3a(>ren 1805, 1806 unb 1807 gemalten

tleberffdjten ergeben 282 Banner unb 113 ftrauen (g(eid)

2 ju 5.). 9lad) einem in ben erften brei Monaten beö

Süfjteß i817 gemalten SfuSjuge :fommen 39 männliche

Cclbftmorbec auf 10 weiblicbe, 25 ^nbivibuen abgeregnet,
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bcrcn @ef$feä)t m'djt anheben war* 3n metner 5(njMt

waren unter funfjfcj Snbitnbuen mit üfteigung jum &Atßa

morb 35 Mannet unb 15 grauen (olfo wie 7 ju 3.),

*Racf) alten tiefen (£rge&niffcn fann man fdjlicßcn, ba^'bn§

mittlere 2>crbdltni£ ber SWdnncc gu ben 9Bc(6em in biefee

^mftcht wie 3 px 1 tft* &ö$ ftnb biefe ©ctjluffe manchen

jafditttgen ttfiftnafttät unterworfen, unb tljeitS von ber gros

f;crn ober geringem :S0ieng« ber gerabc cinwirfenbea Iteffes

efen <wl)dngtg, t&ettö nur auf furje Seitrdume güu%5 biz

grefcten SfaSnaljmcn machen bic Cpibemien be$ ©ctbfrmors

bcS* 8BtrfÜ$ fprcdjen bic ©cfn-iftfrcIXcr oon brei Spibcmten

tk ft'ch nur unter ben SKeibern gezeigt §a6en*

©a§ cpi&cmtfdje (Jrfcfyeincn beS ©efbfrmorbeS ifr eine

cfgcnt(jümlfc&e (£rfcf;einung, bic vkttcid)t von einer befonbem

(Senfh'tution ber Sftmofprjdrc, ber SBM^ ber Sftadjatymung,

von pod'tifchcn ümwdfsungen cincS SanbeS ober oon Ijerr*

fdjenben unb bem ©elbftmorbc günffigen Sbecn <t6Jjr3t%'<}

ift, frct$ aber fcfynetf unb vorübergefyenb (jh iSiefer in ges

wiffee 2(rt epibemifetje ©ctbfhnorb, ber oon i?crfcf)tcbenen

Urfadjen abhängig ifr, beweift jugfeief;, äaij wir fcfjon ge=

fagt tjaben, ba$ ber <3c(bfhnorb feine Äranfbeit befonberet

jMrt (sui generis) ifh ©er $'tfofop$ 4?egefTq$, ein

@cf)wdrmcr beS ©toiciSmuö, prebigte $u ben Seiten beö

SptofcmduS in 2(egi)pten bic &crac()tung bc$ SebcnS unb tk

<Sü£igfeitcn be$ SobeS, worauf ber ©ewfhnorb fct)r fjdufi'g

würbe, mad) «ptutaed) f)errfcf)tc ju Met einmal ber

©elbfrmorb cpibemifd), ba ber Ärieg bie DJtönner von bec

^eimatf) entfernt tydt, fo bafj bic jungen 9}Jdbcf;en unb

grauen fid) eine mit ber anbern um tk SBettc (ungen.

^Jrimcrofc »crpäjert, ofme tit nähere llrfacf;e anheben,

tag üu feiner Seit hit 2£ciber ju Snon, be6 SebenS über-

brüfiig, fttf) ^aufenweife in tu ffi)cM gefrur^t Ratten.
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©pben^am in feinen Söcrfen berichtet, ba^ 1697 gu

9ttan6nefo tt)df)renb bem ?.)ionat Sunt, ber fef)c f)eiß sof-

fen fei), eine stoße §a$f 9)icl"cmd)oUfcI)e, SSeciücftc unb

<SetO fimorber geroefen waren» 253d()rcnb bem ©ommer &$

3
:

abrc$ 1.811 f)at man baffef6e su'@tutfgarb beobachtet Sit

iKoucn fielen im %c\i)tt 1806 eine große 23icnge Selbfhnorbc

vor, wovon tk \'ü)t große £ifee unb Ungfücf$fdfl.e bic Ur*

facfym gewefen ju fenn fd)cinen. £>c6fogc$, S(rjt §u @t.

iDiar.tricc in Q3afai6, beobachtete eine Cvibemic be$ ©cfbfr-

. morbcS in bem ©orfe <2L ^terre ^tonjeau im 3
:

af)?e 1813;

. eß hing ftd) eine ftrau unb bic übrigen folgten itjrcm iBeis

fpielc. Vor einigen SaJjren f)ing ftcf) in ber ©egenb von

ÖcmipeS ein ©eijfticbcr, unb naef) einigen «Sagen entfeibten

ftcf) jrott anbere ©eiftlicfje berfclben ©egenb, unb einige an«

bere ^erfonen ahmten t'bnen naef); icl) babc biefe Bcobacb-

tung von spincl crjdblcn fjoren, beffen .^anbfife in ber ©c=

genb von StampeS ijr.

©obafb btä Jpeimwcf) in einem. ^cere ober unter tm

in %c\& ffacf;e £anb binabgcfh'egcncn 2>crgbcivo(jnern epibc=

mi.fcb f)errfcf;t, ober bic 9)?efancf)o(ic, namentlich bic mit bem

.(ibaracter beS 5fbcrgfauben£ ftcf; f)dujüg jeigt unb fid) auf

bic Scobffcntng erftreeft, fo fommt aud) ber (Sefbfhnorö

tyduftg vor»

Ueberbieß f)aben bic (Sräicfjung unb ba$ Mm von

©cfyriftcn, bie ben ©etbfrmorb rühmen, ba$ 23cifpief, bic

Verachtung ber Sieügion, bic Verfeinerung ber Gioilifation,

tin mi(itdrtfcf)er ©ci|T, pofitifebe Umwdfjungen, bic JBcfcbafs

fenfyeit ber ©itten, bie Onanie unb ber 3)vif5braucl) gcifligct

föctrdnfe, fo wie bü$ ^cfagra, bic fdmmtlicf) einen fo gros

ßcn Cinfluß auf bic ^duftgfeit ber (sccfcnftorungcn fjaben,

?:cnfcfben aueb alif Hn (Sclbftmorb. .
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2ßenn ber SOicnfdj burcf» feine Sr^icbung nidjt gelernt

f>it, fcie Sccligion ju achten, bic Siebten fce* üebenS &u efc

füllen, beffeu 28e$fct $u ertragen, unb man ibn banden

ben Sob §u verachten unb ba§ £eben gering ju fdjäfecn ges

(e(;rt t)at, fo ift gewiß, Wft bcrfclbe geneigter fct;n wirb,

fcfbfr fein £afeim ju verfügen, fobalb er irgenb einen

Stummer ober ein tlnglücf erfahrt,

Q'm Stubcnt, religio erlogen, würbe mclandjolifd) unb

fprad) enblicf) vom Sterben; et fragte oft einen feiner Sortis

militonen, ob c$ eine unfterbiie^c ©ecle gäbe; biefer ant=

wortet ifjin ; nein, er glaube, baf} ef> feine gäbe; nad> einem

pcinlid)cn Stampfe jwifeben ben ©runbfä&cn feiner ftinbljcit

unb ben 3>erirrungcn feiner Sugcnb, unterlag er unb ver«

niebtetc fein Ücbcn. Sin SUnb tum breijcbn Sauren Ijing fid)

unb Heß einen 23ricf jjUrüef, ber fo anfing: ?Jieine Seele

wmadje id) Üiouffcau, meinen Körper ber Srbe! — Sin

23olf, melcbcS ba$> Scbcn afö eine (Sdjmact) unb ben 2eb

als eine ^flirfjt betrachtete, unb wo weber l>k Religion nodj

bic öffentliche ©timmc hk i?ctfccnfcf>aftcn jügcltc, müßte i>m

Sob al$ einen fiebern @d;ufe gegen alle pboftfclje unb mos

ralifebe <2d)mcrjen unb Seiben betrachten, unb ber. ©clbjls

morb Ui biefem febr häufig werben,

Sin mi(itdrifcf;er ©eift, ber ©fcicf;güttigfeit gegen bciö

Sebcn einfloßt, ber feine große SBidjtigfcit auf baffclbe $u

legen Icbrt unb bereit maebt, c£ bem SfjrgciV feineS £errn

ju opfern, mad)t ebenfalls ben Selbffmorb fjduftg, $ü

9com tobteten fid) ju ben Seiten ber bürgerten Kriege tk

©cncralc lieber, a($ ba$ ftc in ©cfangenfdjaft gerietben»

3e meljr bic Sioilifation entwickelt, ba$ ©efjirn erregt, tk

Smpfdnglidjfcit in St)dtigfeit gefefct wirb, bic Seböcfniffe

fiel) melden, tk triebe heftig werben unb bie llrfacbcn beS

Summer* unb SScrbruffeS fid) ^cnnelfdltigen, bejto bdufiger
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finb bic ©eelenftorungen unb aud; btc ©elbftmorbe : roa§ je*

ber 2>ergleidj ber ©elbftmorbe in ben Statten, vorsuglid)

ben £auptfrdbten mit bem auf bem Sanbe, unb fclbtf fcf;on

ber QScrgfcid) ber galjt ber ©clbfrmorber ifi SRufjfanb mit

bcr in ftranfrctd) unb Snglanb ttßkU. ©teilt man ben

jcfeigen S^ftanb Europa'$ mit bem £ufranbe jufammcn, wie

Italien ju ben Seiten bet 5latfcc war, fo barf man nidjt

erjtaunen, ba$; bei beibc fo äljnlidj t)inficl)tlid) ber ©itten

unb ber (Swilifation ft'nb, Uiit aud; fo reid) an ©elbjhnor*

ben ft'nb.

SBic fcf>r ba£ JJefcn von (gegriffen, bie ^cn ©et&ffs

merb rühmen unb tyn von gewiffen ©eiten barfrellen, fo wie

einzelne 25cifpiele bc$ ©elbfhnorbeS auf tit gleichzeitige Vcr*

mer)run<j berfelbcn einwirfen, ifr befannt, unb \x>it l)<\Un

nid)t nctln'g, c8 erft burd) SSeifpiefe ju belegen.

jßbfiifföc Umwälzungen Robert flctd bie $ar)f ber

©elbfhuorber vervielfältigt. @o tebteten firfj \>lt Peruaner

unb 9)tericaner in ber Verzweiflung über tic Vermutung

if)reS SMigionScultuS, il)rer ©ebrdudje unb ©efe£e in fo

großer 2tnja()l, ba$ nael) ber SScrjTcfyerung ber ©efcf)id)tSs

fd;reiber, baburd) fid) eine größere 9)ienge vertilgten, alS

burd) if)re barbarifdjen JBcftegcr umfamen. 2Bdl)renb bem

3af)re 1793 rechnete man ju VerfaideS 1300 ©elbftmorbe*)»

Siffot fuljrt Ik Onanie al§ eine ber Urfadjen bcS

©elbflmorbcS auf, unb fet)r oft fyabt id) Uobad)tct, ba$

fowot)t btcfcö £ajler, al§ tit Srunffucbt bem ©cfbfrmorbe

vorauf ging; wie beibc auf ben 9)tenfd;cn verberblid) mir*

fen, unb wie l)dufig fic als Urfadjen ber ©eelenfrcrungen

auftreten, l;aben wie bereits gefeljen. ©ie burd; eineS bit*

*) Journal comple'mentaire cah. XXIX.



£>er (Selbfimorb. 349

fee <?ajlcr gefdjtt>5d)tei! <2ubjccte verfallen m SHcfoncljoiie,

efjne Sivüft irgcnb nedj eine £uft am Sieben ju finben, fya*

fcen jlc feine anbeten SBünfcbe, a(S von bemfe(6en befreit

$u fetw. SBir Ratten in ber ©afpetrierc jwei ©cfywcffcrn,

btc 23ubfbirncn gemefen waren, wovon ftcf) t>tc eine naef)f;er

narf) einer tf;rcr ndcfytlicfjen (2d>wefgercien erfdufte, unb Ik

anbere jroet SRä( in bec $tanfen(cit fict> in t>ie ©eine frürjs

te, gerettet würbe unb nun in eine 2fajMt fte&r^t fiel)

au§ bem britten ©töcfroetfe hinunter frürjtc eben fo r>at*

ten wir eine $rau von breißig Sauren in ber ©alpctrierc,

ik naef; jebem gehabten Vcrbruffe ftd) in Sßeift ju betrinken

fueftte unb bann ljunbert 2Serfucf)c fia) ju vernichten machte»

Sin anbereö ebenfaUö öffentliches 9Jidbcl)en fucfyte jcbeS 3M>
fobafb fie ftd) betrttnfen (jattc, ftd; &u ergangen ober ju er*

jbroffetir; war fie in ber StnjMt, wo fie if)r £aflcr nid;t

üben formte, fo war ^k nid;t nur befonnen unb orbentlid),

fonbern aud; weit vom ©etbfrmorbc entfernt; fragte man

fie narf; ber Urfadje, warum fie ftd; bann immer entleiben

woütc, fo zerflederte fie, *>c\$ fie niebt wügte, \va$ fit bann

tfydte. £> amen et; l)at im Jöötet = £>ieu einen @cf)ufrer be=

obad;tet, ber benfeften 3rieb jur Srunffud;t unb in bec

Srunfentjeit bicfe(6c Neigung $um ©etbfrmorbe f;atte» <i'm

Stbvocat ju gart'S, ber tk <£reejfe, ju benen tyn feine Sruns

fenfccit führte, niebt mefjr ju verbitten vermochte, öffnete

fiel; in ber Verzweiflung tk Venen beiber Strme unb frarb.

JDaS ^clagra bewirft vorjüglid; in ber £ombarbet eine

fo grof;e Sficnge ©elbfimorbe, ba$ Sfjomaffint verftebert

ein ©ritt&eÜ ber am ^Magra Seibenben vernichte fid) fdbft*

SRa^bem wir bie <jeroof)nticf;|lcn Urfarf;en be$ @eibfr=

morbc$ betrachtet r;aben, get;en wir jur Betrachtung bec &u
fd;cinungen über, tk bm ©ctbfrmorb begleiten, obec auf

ben erfolgten Vcrfud; baju folgen unb tk un$ noa) mefic
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i?cn bem innigen Sufammenfjange unb ber Analogie bc§

©etbllmorbö mit ben ©celcnft&rungen überzeugen werben*

(£rfd)einun<}en bei Selbfhnorbem unb bec Neigung

§um Selbftmorb, 3m SUlgemcincn faßt man, la% ^erfonen

mit bem melandjolifcben Temperamente unb einer atrabilarifdjen

GonfKtution $QX$i&ii<fy jtim (Selbfrmorb geneigt ftnb, aMn
man finbet unter ben ©elbfhuoibern aud) Snbioibuen mit

bem fanguinifd)en Temperamente unb mit einer plctfyorifdjen

&6rpcrbefd)affcnb;cit. Qitfc ^Het()ora tritt oorjiiglid) beim

weiblid)en öcfd)tcd)te auf, wo bic jum <2clbftmorb neigen*

tm 3nbiv>ibuen tk 33erfuef)c ba\u i>w$$ü&) vor ober roäfjs

renb ber monatlichen ^eriobe ou^üfw^ren fachen, unb man,

wenn biefer Sufanb intermittirenb ifr, bann ju biefen Bei*

ten bcfonbcrS wad)fam fei;n muß* S)ie fcrop()ulofe GonftU

tution finbet man ebenfaüS oft bü <2clbftmerbern, tit jur

9)lüt$ofi$hitj 2(pat()ic unb ©leicftgultigfeit geneigt ju ma*

d;en unb jum MenSüberbruf} ju fuhren fc(;eint,

£inf;d)tlid) bc$ (iljaractcrS ber jum ©elbftmorb neigen*

ben 3nbioibuen, fo finbet man ntcf)t$ 23cftanbigeS , ta ft'd>

eben fowo()l ^oltronS, Äricgcr, $rauen unb bic befyerjteften

Scanner, Ferren unb ©daoen, 9tcid>e unb SJrme, unb 236s

fcwid)ter fo rote bic gutmatbigften 9)icnfd>cn unter ben

Scil'frmorbcrn oi;ne einen anbem llntcrfdn'cb finben, außer

ben ber Urfad)en, welcher bem (praeter übrigem» fremb tfh

Sta ber acute Seibflmorb eben fo febneü aufgeführt

ofß bcfcblotfcn ift, unb bic ?M)r$at)l ber (hfebeinungen, bie

t()n begleiten unb tyra nachfolgen, aud; bei bem ebronifeben

Sclbfimorb ober ber Dieigung ba^u beobachtet werben, fo

befebranfen wir un$ nur bie ben lebtern bcglcitcnbcn £rs

fa)cinungen ju betrachten.

3m Anfang ber entfranbenen -Jiettjuncj jum <2elbftmorö

haben bic bawn Ergriffenen mehrere ber JjMwcdjonbrie, 2)ics
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lancfioltc unb SScrrücftfeit eigcnt&umltcße Sufaffc; fte fctfftr*

gen ficf> übet ©tonuHJtft ber Untcr(eib$yerrid)tungcn, 2Mäs

f)img$befd)werbcn unb 5>cr)lopfuncj ; tCjre ©eftd>t^farbe ver*

dnbert ftdb; ftc werben traurig, nadjbcnfenb, jerfrrcut, mas

gern ah ober werben fcfyneK bief. £>icfc Ungfücflicbcn fTa=

gen über brennen in ben @ingcwcibcn unb eine fluchtige

JMfcc, bic auß benfdbcn aufzeigt, ferner über Äopffdjjmers

jen, über ein Stfopfcn im Innern be$ ©eljirnS, über ein

jufammcnfcljnürenbcS ©efüf)l an ber 9iafenwurjc[, über eine

Sufammcnfdmürung unb Bewegung in bem Spigaflrio unb

über ein allgemeines Unbehagen, bau ihnen peinlicher, üU

ein rjeftiger unb localcr ©cfymcrj iff.

©ie vcrlaffen nun iljre ©eroofjntyeitcn unb fi'nben an

5fttä>t$ ©cfallcn, ba i^nen tk Sl>elt rcijloS tfr; fle -äußern

il;re @cf)nfudr)t naef; bem Sobe, billigen ten ©elbftmorb 21ns

berer, fprecfyen mit Stfer ober einer gelungenen ©leicbgitfs

dflfett »on bem Sobc, unb besagen fiel; über tk vorüberges

gangenen ©elcgcnfyeiten §u bemfclben u* ( w. 23alb lüften

fie fiel) ein, baf; man fte vernad;läffigc unb verachte, fliegen

lk 9)Jcnftf)cn , fucf>en bic (Sinfamfcit, werben fleinmütl)ig,

fd;cu, unb cS i|l fcfywierig mit t'r)ncn ju (eben.

(£nb(id) wirb ber ©ebanfe be$ (SelbfrmorbcS Ui iljnen

fc[r, fte bcfdjäftigcn fiel) immer bamit, unb ntdjtS vermag

ftc, fiel) fclbfr bavon los> §t) macben, ober fte bacon abju«

jicben. 3l)re gan^e ©enf's unb UrtljeitSfrcsft ijt mit berfel=

fcen Sd(-ji'öfctt , wie bei ben anbern ©eiterten ber erfren

^auptferm, nur auf biefc 3bee gerichtet unb cencentrirt.

bringt fte tie £rfcl)epfung bc£ langen 2l>ad)cn£ ^um @cf)lafe,

fo f^aben ^ie fcf>rccfluf)C unb abfdKulicfje Sräumc; baljcr felis

nen fiel) biefe UngU'icFlidKn weber Sag nod) 91ad)t von bem

©cbanfen be£ ©elbfrmorbeS lo£ machen, unb jwar ebcn.fo

Wenig, als ber -),)ieland)olifcfte von ber 3bcc, ba$ er ruintrt,
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cnteljrt, wrbommt tr* f. w. ijt. 3n offen Raffen verfemt

bie concentn'rtc Süifmcrffamfcit btc Ch'nbrüefe unb Smpftrts

bungen; btc SBejfteluftgen ju ben duftem fingen werben

nur fcfymcrtficr) unb unangenehmer, unb bic SBanbcn, btc

ben 9)lenfcr)en on$ Scben fnupften, finb ge(6|h

(£S ßtebt fein 3nbioibuum, bem nid)t ber ©ebanfe on

ben ©etbftmorb buref) ben ilopf gefahren wäre, unb bo§

fclbfr eine Neigung bekommen fycittc, fobafb eS fiel; ouf einem

f;of)cn Orte ober on einem ftenfrer befunben Ijat, ober uUt

eine 23rücfe gegangen ift, fiel) hinunter ju fluten ober $u

erfdufen. £>icfe ©cbanfen, bk wie olle onbern ©ebans

fen, wcfdjc ftcr) in bem menfeftlicben ©eifre immer xoitbtt

erneuern unb oerfefywinben, m&glicr) finb, feljrcn ouef; i()rer=

feitS wieber wrö ©ebddjtniß juruef ; $txobf)$Ud) (offen fte wie

bie onbern feine ©pur SUtacfc ©obalb ober ber 9)Jcnfcf)

tyeftig ergriffen unb bewegt ifr, unb ber ©ebonfe be$ ©ef&ffcs

mcrbeS mit toufenb onbern Sbcen in feine <See(e fommt, fo

verfnupft ftd) biefer innig mit feinem gegenwärtigen moro*

Uferen Bufranbe, mit bem Kummer unb ber üfto$, tk er

empfinbet, unb mit bem 3Bunfd)c, fiel) bovon ju befreien:

baljer nun tk Neigung ftd) ju tobten, ol$ bem untrüglid)«

ften 9)iittef, fid; von i>k\m Reiben $u befreien. £>cr Srieb

jum «Selbfrmorb felbji tfl mefyr ober weniger heftig, unb

me()r ober weniger onljaltcnb nad) ben fet)r oerfdjicbenen

Umfrdnbcn, bk oen bem Slfter, ©cfdjlcdjt, Temperament,

»on ben ©cwol)nl)eiten, ben JBcfdjdfti<juna,cn unb »en ber

Sicijfdfyigfcit be§ Snbwibu-umS abhängig finb, unb nod> öie«

Ten onbern ilmftdnben, tk offer 33eobad)tung entgegen.

JDiefe l;artndcfige Sbeetwcrbinbung ft'nbet jttfdQigcc

SÖcife mandjmal Ui ooüfommcner ©efunbf)cit Statt, fobaib

wir mit einem einzigen ©egenjlanbe fetjr befdjdftigt finb; fte

ift übrigen^ um fo fefrer unb un(c£lid;er, je meljr bie faU
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fcfjcn unb irrigen 3becn gfeicfyfam bic ganjc Stotefligenj ab»

forbircn, je meljr fte üon ben infeimbtteöen Umfidnbtn be*

gtmftigt wc/ben, unb tiefe fo vcrfnitpften Sbcen ben ?.)icn*

fdjen $u irrigen ilrtf;ct(cti unb ju &ntfcl>fteßüngcn fuhren,

bic I?igwct(cn plok(ia) unb unüberlegt, ober naef) langer

Uebcrlcgung unb mit ber Eingenommenheit unb 33efcljranft*

tjcit be$ auSfcblicßenbcn Uri&eifeS, wclcl;e$ brtö ©clirium

djaractcrtftrt, erfolgen.

SInfon form ju einem Jßernr, ber $m fagte: ,,3'cl)

Ijabe bte 2( 6 c fcß 111a vf 1 6 e t tc ti be$ ficbenS fatt, unb bin S3&

IcnS e§ morgen ju verladen. " Diacl) einer langen Unters

baltung mußte fiel; 2Jnfon entfernen, erlangte aber s?on bic=

fem, baß er gewiß feine DcucJffünft erwarten mottie, bic

jebod) beftimmr einige Sage nacfybcr, um oier Ubr fcfrgefe&t

war. 2(nfon f'onntc an-bem beftimmten Sage nur erft um

fünf Ul)r anfommen, unb fein gretinb ijatte ftdj um »ier

ttljr erfcl;offen.

9)lan ()at geglaubt, baß c$ Stobtöibuen giebt, bie oljne

stampf unb SBiberftreit von if;rer ©eite, i(;rem geben ein

£nbe machten, man ijat aber alle bic wrgeffen, bic fid) nur

nacl) fct)r fcl>mcr$lid)cn unb unbefannten Ä&mpfen tobten.

Sine ^ratt, bic, naeboem fte fiel; in lk ©eine gefrurjt

fyattc, in tk <2alpctricre geführt »erben war, s?erftd;erte

mir, eier unb jwanjig (Stunbcn an ben Ufern be$ $luffc$

auf unb nieber gegangen gu fetm unb fdjrccHidj gelitten ju

(;abcn, e(;c ft'c fidj ju ber lijat entfd)fojTen fjabe. (Sine an*

berc JBewol)nerin ber ©alpctriere, bic ftdj cbenfaül in ttn

ftfuß gcilürjt l)attc, unb feitbem mefand)o(ifd) geblieben war,

ritt febr, fobalb man fk in ein SSab fc£te, ober wenn ft'c nalje

Ui einer großen 3)taffe 2Baffcr war; unb man brachte fte ju

Sltlcm, wenn man itjr bro()te SBaffec über fte ju gießen.

Qin jungcS 9Jtdbd;en erfuhr, bafj il)r (beliebter ertrunfen
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feö; fic franb ben andern borgen früf) auf, ging nadj bcm

Ufer fcct ©eine, um fiel) unb t'^ren Kummer in bcm Stufte

§u begraben, fe£te fiel) am Slanbe bc$ JHSafferS nteber, i>er=

fd;ob ober bte 2(uöfid)rung i(jre8 Q5or(ja&en$ biß $um an=

bcm Sage» 2(n biefem führte fic biefetbe Sntft^Uejjung an

benfeiben £>rt, aber ba$ Sntfefcen üor bem Sobe fic auef) ju

ii)rcn Litern wteber juruef* £>en britten Sag war fic wte=

ber, immer nod) von berfdben 3bec erfaßt, am Ufer be§

SfuffeS unb überfegte, oIS Semanb baß 9->Jdfccf>en fa(j, fic

rufte unb um bic Sfufmcrffamfeit bc$ 9?tdbd;enö abjufcnfen,

i(;r breite, bic SBacfje ju f;o(en. ©tefe £rc(jung brachte

fic uotfcnbS um atie 23cfinnung, fic fturjte fief; fogtetd; in

ben %\u%, au§ bem man fic wieber fjcrauSjog; allein fic

fyatti eben tljrc Siegeln, biefe traten §urücf unb ba§ 9)iäbd)en

v>crfief in Sptfcpfic.

£>te Un fcf> t ii fftVj fett berer, bic ben <2e(bfrmorb im «Sinne

fuhren, unb ber Stampf clje fic fief; jur SluSfüljrung ent*

fd)lie£en, ift gro£, fo \x>k fic biefe noel; Ijeimltd) unb »er*

borgen üottfüt)rcn, um Ui biefer unfinnigen %l)at ben @cf;ein

von 9)<utf) unb Äraft §u Ijaben: auef; Ijier »erläßt bic £is

genftebe ben 9}ienfd;en noef; ntdjt! fötele ©clbfhnorber wu**

ben am £ebcn erraffen worben fenn, Ritten fit einen ftrcunb

gehabt, ber ben morfdjen ftaben ii)U& £cbcn$, elje er nod)

gänjUd) griffen wäre, wieber gefnüpft fyattt. 33ielc, in*

bcm fic ba$ £eben, baS iijntn ju unglütflief) festen, »er*

(äffen, bereuen e6, unb fuefjcn ba&, xoa& fic eben wegwar*

fen, begierig wteber ju fajfen* &n 9)iann frur^te fid; in

einen 33runncn, madjtc aber nun alle mbßlifyt 5lnfkengun=

gen, um )'id) barauS ju retten, unb gab fcwfr bic SMittel

unb 2£>cge bajtt an, £)ie $rau bcS ©encca, bic jung unb

feljon war, wollte mit i&rcm ÜHanne fterben: fie lieg fiel)

bic Slbcrn 6ffncn; allein 9?cro, »on biefem Sntfdjluffe be*
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benadjridjttgt, ließ {(ire SBunbcn mbinben, unb fte, t?on ben

Pforten beö G3rabe$ gurücf gerufen, backte ntrf;t meljr anS

(Sterben.

Gbcn fo groß tfr baS Sntfcfecn ber jum @e(6ffmorb

üfteigenben, über bfe Zfyat, bic fte bedangen baben, gelingt

if)r SBerfuä) jum ©dbfrmorb niebt, unb fcfyrt bic 23efonnens

fjeit $u tynen juruef; baljer ft'cljt man and) wenige einen

jwetten SBnfud) machen, unb bte 9)lt§t$a$( wirb öaburd)

v>on biefer ung(ücflid)cn Neigung geseilt»

S>tefe ©nmptome, btc wir fo eben &efcf>tte6en fjaben,

ocrfd)winbcn unb feljrcn ofyne llrfad;e wieber» «Sie Äranfen

verleben mehrere Senate ja Safjre in einem innern ©treite,

intern ft'c iM'e Sfaßfttyrung ifjrer 9(bft'd)t, batb auö biefem,

halt (iü$> jenem förunbe ücrfd)ieben. Oft trogen fie btc 3n*

ftrumente ober bittet gu ii)xct 533ernid)tun<3 bei ft'dj, wdb«

renb fie nod; über bic Bett, ben £>rt unb btc jjürifefle ©es

legcnfyeit gur SBoflfufjrung iljrer %{)at ungewiß ft'nb.

SSalb fdmpfen biefe £ranfcn mu^fam gegen bte üftet'*

gung, bic fte gur 35ccnbung ityreS Scbcnö treibt, baib ben*

fen ft'e mit ftreube an j^ re gserntcf;tum> ©ie fyabcn oft

regchndfjige ober unregelmäßige 9tnfdße, man fann bann

bei einiger ^rfa^rung ten SBirfungcn bcrfelben guoorfom*

men, benn tkfc Knfäffe bic ftdj burd) bic genannten p(ji;ft*

fd;cn unb mora(ifd;en gcicfycn anfunbigen, prägen ber tyfys

ftognomie einen Ungtücf weiffagenben Cljaracter auf» Sie

pfynfifdjcn ©nmptome finb bann oiel bebeutenber, bte mora*

Iifd;en ©djmergen oiet heftiger unb ber £cbeneüberbru£ unb

^>a§ gang unertrdglid)*

Snb(id) nad; einem Monate ober 3afjre fangen innern

fingen unb ben abwed;fe(nbcn Siemiffionen vertatJen fte ba$>

Seben, inbem ft'e ftd; »on iljrcn unerträglichen dualen ober

bem £eben$überbruj$ befreien, nadjbcm ft'c entweber al$ @cla-
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ücn t>cr fd;rccFrtcf)ticn £cibenfcftaften, ober gegen SftfcS g!c^

öüfttcj unb für SftfeS uncmpfinMidj , weB« fca£ ®tötf nodj

Unglüd bc£ ScfcenS mehr fu^fenb ju bem Uktm ©rabc pf)t)=

ftfdjer unb mcralifcfycr llnempfinblid^cit unb baf)in cjefoin-

men ft'nb, ba$ fctbjT ber Snfrinct ber Spaltung be$ eignen

93cjW)en§ »ernicfytet i% %$xt Stugen ft'nb wifo unb »erft&rr,

if)t ©cfidjt fcf;i: rotf; ober fe(?r Maß, Ü)t SBlfd; tft Unglmf

verfünbenb, t^rc Dkfptration befd)(cunigt, itjr ®er)tm tfr

eingenommen unb ftc ftnb mcr)t mcfyr iljrct J£anMun<jcn

mad;tig.

S>ie Vernichtung afler pf)t)fifd)Ctt ©cnfi&ilität ift aud)

6ci 9)Wancl)o(ifd)cn unb SSerrücFten nid;t feiten, tton benen

manche ft'dj mfrummrtt, verbrannt unb itilt%t fyafccn, o§nc

ba£ ftc einen (Schmer, empfunben $u fcaben fdn'enen, fo ftfyt

fjatte tk Sfüfregurtg unb bie Starrbett ttjrcr Sbcen t()re

©cnfibititdt »erlebt unb percädft Mehrere ©elbftmorbcr

Hagen, oßjjfetcfj fte ft'd) fd;roer benwinbet Ija&en, bennod)

feinen ©djmcr&, unb biefer Suflcmb jcigt, ba|5 ba£ £>clis

rium immer noef; anhält, unb ber Slranfe mit attcr Sorg*

faft kroadjt werben niujs» £te ^orcia vcrfd)(ang in bec

Verzweiflung ü6cr ben Sob iftreS SDlannel glid)cnbe Sotten.

£a$lam erjagt bic föefd)icl;tc einer $rau, tk, efyne einen

(Scfymcrj ju (eiben, eine Ijalfre ©tunbe lang ©(as in ifycm

EDZunbe jermalmt (jattc* Oft f;a6e id) bei Snbfotbucn mit

großer Neigung jum <2c(6frmorb, ober bei 9)iefoncf)olifd)en,

Vcftcatoricn, £aarfci(c, 23rennct){trtbcr unb M ©lid)cifcn

angewanbt, um tjjxe &mfibiiiu\t $u erregen, ofyne ilmen

aber einen ©cfymcrj baburdj ju »erurfadjeiT, unb mehrere

verftd)crten mir nad; ihrer öenefung, ba$ fte burdjauS ülid)t$

babä empfunben Ratten. £in junger 9)tenfcf> seit flc&crt unb

jwanjig 3a$Een fyattt ftd; in einem Sfnfatte »on roatjnfmnt*

ger Verzweiflung au$ ber werten £tagc bc$ £aufe$ gcflürjt,
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vcrftdjcrtc ganj bcfrimmt feinen <Stf;abcn genommen 511 f;a*

Giny unb ging wirfltcf; wieber in fein Busmtec jurucr, o&«

gkid; er bte gibula flct>rocI)eti f;attc Sin SKilitdr i)cittt ftd;

miß bem jweiten ©toefmerfe gefrur&l unb ben ©djenfet ge*

frroäjen, immer v>crfic^crte er aber: „£$ t'ft 9cid)t$, td) fu^fe

9l\<§t&." SÜir werben fpdtcr noef; mehrere Belege jti biefer,

jwifcf;cn 511m ^iettffoioft Ißcigenben unb ben ©eftorten bec

crjicn Jgxiuptform, «Statt ftnbcnbcn 2(na(ogic mitteilen.

SDte (Sctbfhnerbcr warfen gctvMjnttd; ntcf)t erfr bic 3n*

ftrumente unb Drittel ju tbrer Zlja*, fonbern fojfcn ba§ auf,

limS fief) i(;ncn gcrabc ^cigt, unb ergreifen bie günfHgftc ©es

(ccjcnficit, bic ftd; barbictet: bie§ gilt vorjüglid; vom acuten

(Sei&frmörbe, »oh SBainjtnmgeri, unb oöh benen, welche

int delirium bc$ SicbcrS, ober ber £cibcnfd;aften ju biefer

Sfiat ge&ogen werben» £cr eine wlfl »crljungcrn, ber an=

bere erfpäf;t bic ©etegen l;eit, um ftd; von einer £6f;e ju

frurjen, biefer entu>ifd;t, um fiel) 511 erfdufen, jener oerfreeft

ftd;, um ftd; ju ergangen, Einige wdblcn bic ©djtcfsgcroc&re

ober ben £>olcf), tod) ergreifen bic ftrauen feiten biefe $)UU

kl, fonbern ergangen ober erfdufen ftd; meijfenS, ober rcdfjs

len ben Jpungcrtob*

©croo&nfid) ift bte SobcSart, bic ft'c amuenben, if;rer

frühem 23efcf;dftigung äf;nlid;, bat;cr bic SOiilitarS unb Sä-

ger ftd; crfd;ie£en, bic ^crücfenmad;er unb 23arbicrc ftd; bic

^d)k abfdjnciben, bic @cf;uf;macf;er ftd; ^tn £cib mit bent

Sneif unb bic öraocurS mit bem ©ticf;c( auffd;nciben ; bic

2Öäfd;crinnen ftd; mit ^)3otafd;c ober 23crlinerb(au oergiften,

ober ftd; mit Äojjlcnbampf crfHcfen' u, f. w*

ftofgenbc 5öcrf;dltniffc f;at man f)inft'd;t(id; ber 93ernidjs

tungSmittcl unter 198 grauen, bic ftd; nad; tem £cben trad;*

teten, gefunben:
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(Jrljdngen ober Ssbcoffcfn . . . . . . 49,

Xm'nunterftürjen 45.

©djicßgcnxfjrc . 2.

©dmeibcnbe 3nfh*umcnte ...... 18.

G>ift . 7.

GrfHcfung . 5,

^ungcttob . 48,

drfdufen . . 31.

23ei ber (f;i-ontfcf;cn Neigung jum ©elbftmorb in

Ut 2)tcIand)otie \väl)kn biefe UnglücHid)cn biSmciten

fd;on vorder oaS Snfrrument $u t^rce 33ernid)tung, unb

wollen burd; fein anbcreS il)ren gntfdjfaß ausführen, nad;s

fcem fte übet t>te s?erfcf>tct)cncn Sobc£arten beliberirt, unb

f[e oft quo ben fonbeebarften ©rünben ücrmorfcn Ijaben.

25iSrcei(en ergreifen fte aber nad; unb nadj alle Mittel, fcie

iljnen $u £rreid)ung ifyrer 2lbftd)t bienlid; fdjetnen. 9)?an

£at geglaubt, baß t>tc ©elbjlmorber t>ie SobeSart wagten,

Vit mit ifjren p|$jifc§en Seiben im nädjfren 2>erl)ä[tniß flans

ben, allein t>ic tägliche £rfal)rung rcibcrlcgt bk$; berm eö

finb melmeljr bic öcmoljnljeiten, bk ©emerbe unb ba& 23eis

fpiel, roeld;e fie jur 2Bä$l bcö 3erfi6rung$mittc($ befhmmen*

@o fjte^t e£ aud; Snbitnbuen, bic bei ber Stu&fübrung

be§ ©elbfrmorbeö bic größte 93orft'd)t gebraudjen, bamit bitz

fer webet oergebtid; ift unb fte iijn etwa überleben fonnten,

nod; fte im <2tanbe fenn mögen, gegen bic ©djrecfen ber er*

ften SobeSjuefungen anjttfdmpfen: baljcr mandje, cfje fte ftd;

in ben $fuß frühen, ftd; bic Saferen mit fd;roeren Körpern

anfüllen, ftd) t'bre Sfrme ober 23cinc binben ; anberc crfrccf^ca

ober erfd;icßen fid;, unb ftcllcn ftd; fo, baß fte in ben $(ug

u. f. ro. fallen muffen ; v>tctc fdjlicßcn fiel) in it;r £auä ober:

Simmer t\n unb ^wat fo entfernt ton 2)?enfd;en alö meg*

lid;, fcamit Stfemanb t^nen §u £ulfe fommen fann.
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£ / gtt>ct unb breiig 3afjr alt, von p^egmatu

fcfyem Temperamente, verbunben mit Oieijbarfeit &e$ Nerven*

fnfrcmS, tjatte feinen 35atet a(S ein Opfer ber Devolution

fallen feljetu S^rcn (ScfyrecFen entronnen war t^m aucl)

wiber (Erwarten ein großes Vermögen geblieben; attein et

würbe traurig, finfrer, rTcinmütbig, führte ein feljr juruefs

gezogenes Sc&cn, füot) bte SBeft unb würbe Dnanijh Gno*

lief; warb er bcö ScbcnS überbrtifftg unb wofltc ft'd; crfd;ic=

t?cn; er würbe baran, fo vok burd) ftrenge SÖacbfamfeit an

jebem anbern $>crfud;e, versilbert. Oft aber forberte er,

balb in allem (£rnfre, balb mit Sad)cn ^ifroten, um ft'd;

von biefer 2Bcft 511 beforbern. £<Suftg wicberl)o(te er: ,,3d)

werbe mid) ntd)t tobten, benn wofltc tcb) t>tef^ , fo ^>dttc icf>

viefe anbere ?3iittel baju, aflein icf; wttt bto£ burd; einen

^ifw(cnfd)uf; fterben, wo mir c§ nicfyt fef)(en wirb, £)I>nc

QSerbruj; fprad) er Reiter von feiner 2(bftd)t fiel) 51t vernid)*

ten, woju er feinen anbern ©runb, al$ Sc&enöuöcroruß

angab, aber DiicfytS vermochte iljn, ftct> ju jerftreucn unb

tt;n gan& von feinem ©ebanfen abzubringen.

£in Snbivibuum fpringt in ben ftfuß, att£ bem man

c§ fogleid) rettet, aber einige Sage nadlet frürjt c$ ft'a)

von ber ^>er)c einc£ ^r)ucmeö
.
^tnunter, unb bricht auf einen

Steinhaufen faltenb, ben Körper ctncS SfßirbclbeincS , ot)nc

wieber ben bejwceftcn Sob $u erlangen; e$ faßt nun im

ßntfcfyfuj; ju verhungern, welchen (£ntfd;Uiß man nur nad)

vielen Stnftrcngungen befiegt, unb ber ftd) immer wieber von

gut ju Seit regte. Ocadj einem 3at)rc frarb c£ an im %oU

gen ber erlittenen ftractur*

üOtabame *** fprang in itn $\u$, au§ bem man fte

wieber beraub $og; ben anbern Sag verweigerte fte 511 ejfen

unb mad)te QSerfudje ftd; &u erbroffefn: man brad;te fte nun

nad) <Pari$. . Sfuf biefer Steife nafym fte ibre SuWrt >ur
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£ijt, Straft unb Uebcrrafcijung, um ftd) auö il)rcm S5Sä#gB

ju ftucjcn, oljne ba$ eS t(;r gelang; ftc fam aacf; ^artS,

verfugte ftcr) ju erwürgen, unb war mehrere Sftohate nur

burd; Swana &<tyu ju bringen, fiüfftgc 9iar)rung&mittci, bic

man ir)r in ben SDiunb go§/ jit fd)luct'cn; fic ergriff atfe

S3dnber unb 9)ljttel, beren fie i)abr)aft werben fennte, um

fiel) $u erbroffetn, fetbfr bic 23inbe, tk ein 2(efc = unb 9ict>

mittet fcfrf)tcft* ©ie fd)(ug jtcf mit bem $opf gegen bie

Stauer unb bie gtfert bc$ Saminä; vcrfud;te ftd) bttrd)§

$enfrcr ju frühen, fturjte fiel) von iljrcn 2)ccublcn unb it)s

rem S3cttc in tk ©tubc, unb freute ftef; mit bem £opf auf

ben ftußboben, wdljrenb ft'e tk S3cine in ifjrem 23ette unb

oben ließ. 2(1$ atfeS bieß mißlang, »erfdjajfte ftc ftd) tin

©täcfdjcn ©la6, um ftcr) bie 2lrterien ju offnen, unb jwang

ftcr) ftebern, SSfciftifte unb ©tuifcn Jpolj $u wrfdjlmfen,

bann machte fie au£ flcinen ©tücfdjen Rapier mit au6 \%?

rcr üDcatrafce Ijcimlicr) gezogener SBottc pfropfe, um ftef;, ins

bem fie biefe »erfdjlang, \w erftiefen, ft'e $erbrad) tin ©es

rdtlje ber ©tube, um bic üftdgcl $u bemfelben ©ebraucl)e

anjuwenben* (Sföeä SageS »crfctylucfte bic £ranfe einen

Äiefclfrcin, ber in ber Speifcrcujre ftßc» blieb unb war er*

freut, qIö man iijn in ttn fragen ju froßen ftd) bcmüt)te,

unb bieß gelang, ta er, wie ft'e glaubte, nun t>k gcrft&s

rung ber Singcweibc bcfcl)fcunigcn würbe* £inc$ Sagc£

jlurjte ftc ficf> auf ben (Säbel eines (Solbaren unb als ik

ein anbereS ?Jcal jwei mit il)rcn Stinten bewaffnete ©olba*

ten fal), warf ftc ftd) vor it)nen auf bic Stnic unb befcl)wor

tiefe, ft'e ju erfcr)t'eßen* ©iefe Äranfe ließ man 51t ebener

<£rbe wol)nen, it)r 23ett unb if)re Somincdfcn waren burdj»

auö gepolfrert, man entfernte forgfattig SltfeS, \va$ ir)r i>m

©ebanfen jum ©elbfrmorb erweefen, ober it)r ju beffen SluSs

fül)tung btenen fonnte: jwei grauen bewarfen ik am Sage,
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jroei in ber 9fad)t, unb eine (Sefcflfdjaftcrin verfteljerte fid>

mehrmals bcö Sage«> ber ©orflfamfcit ber aoddjtcctnncn,

tttib bennod) vereitelte Sßiabame *** alle 93orftd)t unb bic

forgfdltigfic SBttctyfa&iftit, unb ^erfuc^tc fcfbft in meinet

Gegenwart fiel; ju tobten* Uebrigcnö befaß biefe ^erfon,

außer einer grollen Sieilje von buref; Sdufd)ungen bcö (51*

l)6rö unb ü>cftd)t£ unterhaltenen irrigen Sbccn, eine grauen

un<jcro&f)nlid)c straft be$ Söerfranbcö unb Urteils. JDurd)

eine vicrmonatlidje 23cljanblung würbe ber Gljaractcr bcö

©cliriumS jwac nid)t verdnbert, tocl) unterließ ft'c cnblid)

bie 35crfud)c jum ©clbftmorb* £>icfc Traufe litt gleicl^eis

tig an Unregetmdßigfciten ber flimafterifcbcn 3al)rc: alle

burd) bie (Srfatjrung befannten Mittel mürben forgfdltig ans

gemenbet; mit bec größten ©orgfamfeit mürbe mdbrenb

brei Monaten Ik 2(ucnbruggerfel)e 23cfjanMumj angemenbet,

icf) tiej if)r auf bie Scbergegenb ein Jpaarfeil fefccn, unb

längere Seit tdgtid) mehrere hinten frifcfyeS Söafjcr trinfen,

oljne irgenb eine günfHge 2>crdnbcrung baburef; ju bcvvirfen*

%$ nal>m julefet mieber meine Suflucl)t jur 2lnwcnbung von

Wolfen, lauen S3dbcrn, bcrul;igenben £lnfticren unb vor*

jüglid) jur 23efcl)rdnfung iljrcr Unterhaltung mit einer fleis

nen 5lnjal)l ^erfonen, ta fic nidjt gern viele um fiel) Ijatte«.

£)ie J>artndelfigfcit unb SBcljarrlicfyfcft beö £ntfd)(ufic$

unb ber 2(u$fül)rung beö ©clbftmorbeS iibcrfleigt biSmciten,

vor^ügltcf) bei SMandjoUfcJjeri allen Glauben* ©obatb ^k

von einer 3bee bcljcrrfcfttcn ^Mandjolifclkn ben £ntfcf)luß

gefaßt l)aben, il;r Sebcn 511 verfügen , fo mibcrflef)cn ft'c

nid)t bloß allen ©rünben ber Vernunft, ber llebcrrebung ber

$rcunbfd)aft unb Siebe unb ben materiellen Jgmibcniifien,

bie man it)ncn entgegen feftt, fonbern ft'e ertragen auef; Ik

unerl)6rtefrcn Seiben mit einer Diufye unb Otefignation, Üc

ganj cigenttjümlia) mit teti convul)lvifcf;cn unb fa)mer$()aften
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Sügcn tyreS ©eftrfjteS abfh'djt; vergebens verjM;crn fte,

lWtd;t§ ju fctbcn, SlflcS verrdtf) taö ©cgentljeif* ätteljrerc

von unS bereits früher mitgeteilte ^Beobachtungen beweifen

btö öefagte, inbef? f&nnen wir un$ nidjt verfagen, folgende

oft in ber Stürze fdjon berührte ^Beobachtung etwaS au$s

fu^rfic^cc mttgut^eifen«.

(Sin junget Sittann von neun unb $»($$& Saucen, tm
id) beljanbelte, f;attc nid)t 00m SDWitäroicnffe , ber iijm ju*

wiber war, loSfommen Fönnen unb u6eriie| fld) ber .Onas

nie, um ft'cf; baburef; franf ju machen, unb fomit feine $>ers

ctbfcfjicbuncj ju erreichen* JDief gc'ang iijm audj ju feinem

Ungiücf, er würbe fef;t mager, I;6cf;fr rctjbar, unb ein gc^

ringfügiger Urnftano warf il;n in SÖWandjoIie* £r glaubte,

man bclaure burd) «Spione feine JpanMungen, um feiner

$ami(ie unb feinen ftreunben ju fdjaoen; er verweigerte au$*

jugcljen, warb traurig, ttefftnnig unb »erfeote t>mi, biet

unb fünf Sage, otjne Diafjrung ju ftd) ju nehmen» üftadj

einigen Monaten ber £)auer feiner Äranftjcit erfuhr man

von i(;m, baf; er be^wegen nid)t§ meljr ajj, weil er baburdj

feine Familie unb ftrcunbe bfofoufkttcn glaubte, unb ba$

eie £()re iljm ju offen verböte* 3n biefem Sufranbe blieb

eiefer ©eftorte einige Sott, att> ein 2frjt ü)m jwei rcidj(id)e

2{bcr(dffe am ft-ujjc verorbnete: von nun an würben tk frei*

wiöigen gafkn bcffelben viel bdufiger, er würbe feinen (Hs

tern abgeneigt, unb je metyr biefe ficf> bemühten, t'Ijn wegen

feiner Unruhe ju tr&ften unb t^n jum ßffen §u vermögen,

cejfo fdfh'ger warb tym iljrc ©cgenwart Gnbh'dj wünfdjte

er felbft aus tm\ vdtcr(id)cn >£>aufe weg, unb man ifotirte

tfjn* £r glaubte in einem bewadjtcn unb gefeilten £aufc

ju feön, a§ wieber, naljm an Straften &u, unb obgleid) er

immer nod) mit feiner 3bee befdjdftigt war, fprad; er felje

angenebm über aße anbere vor$ügu'd) literarifd)e ©egenfranbe,
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mit bcnen er fcljr bcfannt war, @ecl)S Monate vergingen

fo, als er jum ^ruf)ttncje feine ^Scrfuc^e mieber onfincj unb

mit ttcrftcfycrte, er wolle fiel) anfrrcncjen, fo lange als m&gs

lief;, eljnc ju effen fid) ju Ratten, um fo wenig £Otenfcf;cn

als mogtiel) ju compromittiren : in einem anbern Slugcnblicfe

«rflcfycrte er wieber, er wolle, ba biefer Sujknb $u uner*

tracjttcf) wäre, iljn cnben. £>ic £>ouclje, 33dbcr, ndfyrcnbc

SawmenS, Reibungen würben oljnc Srfofg angewenbet. 9iaclj

bret s?on feiner ©eitc gemachten SBerfudjen §u verhungern,

blieb er ad)t Sage oljnc bat* ©cringftc ju firf> jü nehmen;

nun aber 6rad;tc iljm ber Dr. SDturat eine ©onbe bura) t>te

Iftafc in ben Wintern Sljeil ber 9)iunM)&(;fc, um il;m etwaö

flüfftgc DMjrungSmittel baburd) beizubringen, unb if;n xoU

ber feinen SÖitlen jum Seben ju zwingen, unb wo mogliclj

feine £artndcfigfeit ju bcft'cgcm £>ic£ Mittel gelang jwar,

allein nacl;bem er vier Sage orbentlicl; unb freiwillig gegefs

fen tyatte, fam er wieber auf tk alte Slbft'cfyt juruef. 2lcl;t

Sage vergingen of)nc eine anberc SBibcrwdrtigfcit für iljn,

als tk l)dufi'gcn Unterhaltungen, tk id) mit iljm Ijattct

nun trug man in feinem Simmer biejenigen ©peifen auf,

bie er in gefunben Sagen gern gegeffen t)attc, hierüber ges

rietl) esc in SButlj, inbem er oorgab, man wollte iljn nur

vcrfucfjen, feine Sljre ju ocrlcfecm SDie 91ad)t fcljlicf er

nid)t unb am Sage ging er mit großen «Schritten auf unb

ab. Vergebens »crfudjtc man ben neunten Sag feinen (£nt=

fcftlufs burcl) tk Sfnmcnbung cincö biegfamen leichten rotljs

glut)cnben GifenS auf i>k Jpaut an mehreren ©teilen fcineS

ÄörperS $u beilegen; er fefete biefem 9)littd einen froifetjen

©leicljmutl) entgegen, ©cn jefmten Sag fam feine Butter

unb feine Familie, tk er lange nicfyt gefeiten Ijatte, um

iljn nietjt mel)r ju verlaffen; fie crfcl;opften tljre ganje straft

unb bemühten fiel; ilm t>on feinem ßntfcfyluffe, abjubrina
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öen: ft'e a£en in feinem Sinter, um tyn burrfj iijt 95cts

fp'ttt anzuregen* Gincr feiner innißfren ftreunbc tfewnt$$

ftd) nod) mit t&nen, aber biefer, fo nMe ein ©cifrtidjer, ju

bem er fonft flroßcS Vertrauen Ijatte, voat nidjt glticfltdjcr:

ben jwotftcn Saß m'ebt ber Äranfe, auf feinen ftüfjen nur

nod; wanfenb unb f;6cf;fr bla$, feinet ?J<utter ben 3(rm, um

mit ifjr in ben ©arten 5U ßeljcn; nad) einer SStcrteljtunbe

»erfaßt er in eine (eichte £>(mmad)t» SÖäljrcnb be$ <25pas

$fera,ari#e$ fyattin wir mit einem feiner ftrcunbe folßcnbe £ifr

»erabrebet* üfladjbcm ber Stranfe au§ feiner £)()nmael;t ju

ftd) gefommen war, fam fein greunb ganj aufler 2(ttjeni

ßclaufcn, unb brachte il)m eine auf großes Rapier gefdjries

benc unb mit bem <&tciat${kQtl »erfef)ene Srfldrung bcS

6()cfö ber Oieajcrung, woburd; er »on allen m6alid)cn dlad)*

teilen, i>k barauS entfielen fonnten, wenn er dfie, entbun*

ben würbe: er prüfte bk (gdjrift mit Sfufmerffamfcit unb

man lief; il)n einen Slucjenblttf mit feinem ftrcunbc allein,

ber ir)m faßte: „©laubft bu, ba$ tcf> btcf; betrugen unb

tauften ober im ©taatSflempcl nad;mad)en fann?" @os

gleich \v>k aus> einem Traume erwadjenb faßte er: „kommen

fie SDitittcr, wir wollen fn'nauf <>cr;cn
; " er flieg nun fcljt

gewanbt in£ jweite ©totf'weif hinauf* Dbajctd) man eS

fonnte, fo wollte man \t)ti bod) nidjt yertu'nbcrn, ein Ijal*

be§ in einer ^afiete <jc&acFcnc§ Jgfia'fncfm unb tk Raffte

ber Dcinbe ber haftete ju effen, tttöju er m'el SCBaffcc tranf,

inbem er vcrflcfjcrte, bafl ber JSurjc iljm bic fd)rccf(id)frcn

Reiben »erurfacfyt fyabt. ^aum Ijatk er biefe $)lai)l$tit ju

fiel) genommen, ol5 er audj alle <3t;mptome ber 6iö jum

^rrereben geftetejerten Srunfenl)eit verriet^ £>rei ©tunben

nad)l)er legte er ftd) unb ffagte über S9?a<jenfdjmcr$ ; erweis

cl)enbc Alliiere, Haftungen »on warmen SÖaffct mittel^ fla*

ncllcner Sucbcr. mminberten feine &?efcbwerben , unb noeft
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bcnfclbcn Slbcnb ging er mit nacf; ^öufc 511 feinen (Eltern,

nabjn feine alten ©ewolmfjeiten wkUt an unb flaute nur

nocl; über etwaö <Scf;wdcf;e,

ßiinen 9)fonat nacf;l)cr fcfjfof, ftcf; bcrfelbe junge Süiann

in fein £immcr ein, entflcibctc ftd; »oftig naefenb unb er*

fldrtc: er werbe üfticmanb «M'e Sf)ürc offnen unb m'cl;t mcljr

offen. Stuf bie Qüinfabung ber Eltern ging icf; f;in, über*

gcucjtc mief; Win ben Umfrdnbcn unb mußte fürchten, bafs

bec £ranfe fief; bei bem geringfren Q?erdufdt) ?,um ftcnflcr,

c$ mar im britten ©toerwerfe, l)inau$flürjen modjtc* lieber*

jeugt, bag nur bie ltebcrrafcf;uncj biefem Unglücfe %mou

fommen fbnntc, fcl;icftc icf; unb lieg einen bekannten ©cr/fofs

fer rjo^fen, unb biefer, ein fel;r frdftiger Statin, fprengte

mit feinem 9(m&o|;fiammer auf einen einten <2cf)fag bie

S()üre auf* ©er Äranfe, bj'crburcf; überrafd;t unb betdufrt,

lieg fiel) anflcibcn, »erweiterte aber ju effen* „Sie i)aim\

c$ gut gcmad;t, fugte er, benn fonft mürbe icf; burd;S ften*

ftcr gefprungen fct;n." ©rei Soge muftetrte man oft in

ber 9tcM;c feincö SimmcrS, worüber er jebeS d)M wutljcnb

mürbe; er geftanb mir nad;ljer, ba$ er eS beäwcgen gewors

ben fei;, weil er geglaubt fydttc, man amuft'rc fief;, inbefi er

fief; in einer fo fd;rccflicf)cn Sage bcfdnbe. £>cn fünften

Sag feiner ftaften brachte iijm £crr ©ubot'S eine @onbc

buref; ik üRafe ein, unb floate fo etmaS Bouillon unb

STBetn in ben DJcagcn, inbem man ben £ranfcn oerftdjerte,

baf; wenn er Mi Stbcnb nid;t effen wolle, man ben anbern

Sag bicfcS 5>crfaf;ren wicbcrl)ol)(cn werbe» £>od; ber &ranfe

beachtete biefe ©rotning nid;t unb £>uboi$ fanb ben anbern

Sag bei Einbringung ber @onbe einen fofcl;cn fjartndcfigen

SBibcrfranb, baf; er c$ nicf;t wagte, fte mit ©cwalt einju*

bringein ©er Äranfe facf;te unb fagte: „3dj f;abe bk

ganje Nafyt alle meine Gräfte angeftrengt, um Ut 2)tu$feln
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bc§ ÄerjlfopfeS fo jufammen gu jtcljcn, ba$ fete <3onbe nidjt

eingebracht werben fann*" £)en fiebenten Sag, nadjbcm

SllleS vetgeblid) gewefen war, werfe idj ein Sud; über ifjn

unb gebe il;m einige Jpiebe, tnbem idj iijm mit einem fefren

Sone fage, bafj er fo lange würbe gefd)lagen werben, al$

et bie Sftafjrung verweigern würbe* ©urd) biefe SBcljanbs

lung würbe feine Eigenliebe gereift, er verlangte ju effen;

von nun an unb wäf;rcnb vier Monaten wollte et aber

nidjtS weitet effen, al6 jwolf gefodjte Eier, oljne aber trin*

fen ju wollen, Er blieb Ik gan,e Seit auf einem Scpptdj

ftfeen, urinirte feljt wenig unb ging nut atlet ad)t Sage ju

©tul)(c; et wollte ft'd; nidjt barbieren (äffen, bebiente fict)

nut bet Jpänfcc anfratt be$ @d;nupftudjc§, unb wcdjfcltc

feine Sßdfdje nut atlet 8 Sage« Enblid) vermochte id) bic

Eltern, \i)n ben .fidnben feines! früher ctroäfjnten ftrcunbeö

anzuvertrauen, ber eine große ©cwalt über iljn befafi, unb

burd) bie £>rot;ung, if)n ju fdjlagcn, tyn $u 2111cm bclTim=

men fonnte, um mit iljm eine üieife nadj ber ©djwet'ä ju

madjen, von wol)cr er nadj einem Safjrc bis auf einige bi=

5arre unb eigene S&ecn Ijergcfrcllt jurüif fetjtte*

Eine $rau niebern ©tanbeS unb in Slrmutl) geraten,

Ijatte ein £inb von etff Sauren, bat, bä ii)t war, unb bic*

fem befahl fit, ctöcö ba$ ju machen, xva$ fit iljr faa.cn

würbe unb nidjt etjer au$ bem Stornier $u gc(;cn, alS am

SDtorgcn bc$ anbern SagcS. ©iefe Unglückliche vcrfd;loß bie

©tubentbür mit bem ©djlüjfcr, nabm SltteS auS t^retn

33ette beraub , legte fidj auf ben bloßen 23oben ber 33ett=

ftclle, banb ihre Seine an i>k ©urten bc$ 23cttbobcnS, unb

befahl bem ^tinbe i(;r Ut J&dhbe ebenfalls fo anjubinben,

nun mußte baffclbe ^k SDiatraken, JDccfcn, Letten unb

Süd;ct uUt fit beefen, unb SfllcS auf ftc legen, \vci$ fit

nut an ©etdtlj unb SDZeublcS, bti auf ^k Blumentöpfe
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|ätte. £a§ Sttnb gctjord;t; nadj einer fjatben <Stunbe (jorte

ba$ Stinb t)ic SQiittter fcufjcn, ging an6 55ett unb fragte:

ob fte etwtö wette, fte fuf>c aber caß Äinb au$ itjrcm SSer*

flccfc $erau$ an, unb biefcS &og ftdj crfdjrocfen juruef. Sine

©tunbe nad;f)er ()6rte c$ nid)t$ weiter, unb blieb bi$ §um

anbern Sage otjne auf$ufef)en, gegen bic Satire fifcenb, wk

t$m bic Butter befohlen fyatte. £>en anbern Sag ging bte*

fe$ Äinb, alö e$ erfuhr, bafj eö feine Butter metjr r^atte,

unb erfdufte ftd> £>ie in Jjbufelanbö 3ouma( im britten

etuef beö 3at)rgangcS 1819 mitgeteilte fdjrecHicbe ©efd;icr;te

gebort ebenfalls ^fer^cr*

?Jtand;e ©elbftmorbcr fud;en iljren Sob biß auf bit gc*

tingfie ©pur ju ocil)cimlid)cn, wdljrenb anbere bk$ mit ab*

ftd)t(id;em ©erdufdj unb 2(uffef)cn t§un* Sine $rau wollte

ft'dj erfdufen, unb jwar unterhalb <St. ßfoub in ber ©eine,

bamit man iljren Körper nidjt wieber ftnbcn feilte ; unb

mehrere ft'nb auS bemfclbcn ©runbc tief in tk SBdlber ges

gangen. £)ic dngldnbcr tonnen viele SSeifpicfe bc$ ©egens

rtjetleS aufweifen, fowoljt in £inftd)t ber GLigenfdjaften ber

©elbftmorber, als ber Umftdnbe, womit fte if)r (£nbe gerbet

fugten, unb ftd) baju, wk ju einem $efitage vorbereiteten,

wie $ 93* einer eine große lobten = a)kffe in SQtuftf fefete,

fte aufführen ließ unb mitten unter ben 9)fuftfern, als man

eben ba§ tefete Requiescat in pace fang, ftd; crfdjoß.

JDiefe ©onberbarfeit ift bei anbern Nationen feltcner; nod)

fettener ft'nbet man, ba$ bk ©elbfhnorber burd) ba& ©es

rdufd; unb 2luffef)en eineS gewaltfamcn SobeS eine 2frt oon

9iad)e an benen nehmen wollen, bk fte ju biefer Sljat ber

SSerjweijüung getrieben Ijaben»

2Wand)e Snbioibucn mit -Reigung jum ©clbfhnorb ft'nb

burd> iljre £ifr unb föewant>tl)ett im ©tanbe, lit größte

2Bad;famfcit unb felbj* Un Srfaf;renjlen $u tdufd;en; fte
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veranlagen ober erfaffen mit einet folgert llebcrlcgttng unb

Slrglifi: bte <i5clecjcnf;ett gut Slusfüljrung if;rcö ^faneS, fcaf;

man nie fiel)« fct;n borf, unb ftd) weber burd) itjre SRufyfy

nod) iljre ftreube, weber burd) iljre 5?crfpred)ungen, nod)

burd) it)rc (£ibfd)würe verleiten (äffen barf, i()nen ju trauen,

benn ftc vernichten ftd) bann gewot)nttdj in einem 2(ugcns

blirfc, wo man cß am wenigfren erwartet unb wo man von

itjmn hk beften 93crjttf;erumjm erhalten tyaL

(*ine junge ftrau, tk fdjon vor iljrct QSerfjeiratfjung

einen Sfnfatt von 9)Mand)oiic mit Dicigung jum ©clbftmorb

in iljrcm achtzehnten 3aljrc gehabt ijattt, fseiratbetc in iljrcm

jwanjigfren Safere unb festen glucflicr). $ünf ober fect)§

3al)re nad)l)cr erfuhr fic einige geringe äl>ibcrwärtigfeitcn,

worauf i()re Siegeln unorbentüdj würben, it)r ©cftcl)t finfler

würbe, ftc über Äopffcr)mcr$cn flagte, traurig gefu'mmt

warb, unb um fo mef;r von biefem gufranbc befreit ju ferm

wünfdjte als er il)r um fo fd)mflid)cr fernen, je weniger ftc

in ifjrct J?au£f)altung nüfcen fonntc, unb je mcf)t fte it)rcm

Scanne unb Litern läjh'g- würbe* 3cf) warb einige 9)ial um

Diatl) befragt, unb fpater befanb tk Äranfe fiel) beffer, als

lein nad) brei 5£od)cn wünfebte fte fetbfi: wieber meinen

Ocatf) unb gab ben SSßunfcf) ju erfennen, il)r Jpauö ganj

5U verladen, um, wk fte fiel) auSbrücfte, befro fdmeltct f)er*

gcftcllt ju werben, unb glaubte uberbieg, in ii)rcm £auf*

unb bei ii)rcn 2>crwanbten niemals Ijcrgcftctlt werben 511

fönnen* <2ie ging nun in ein von mir u.ipfolj.cneS £au$,

wo id.) glcidj ade mögliche JKacfifamfcit empfahl, ba id)

ben 2Ibfid)tcn ber Äranfcn nid;t txauic, unb burd) i(>r ©eins

gen, um in ein frembeS JpauS 51t fommen, mifltrauifd) ges

worben war; fte vcrabfd)icbcte fiel; von tyren 2>crwanbtcn

unb fd)ien aufrieben* £>ie $rau bc$ J^aufeö blieb bei ii>r,

um ftc ju bemad)cn, allein cö beburfte nur einiger Singen*
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Miefe, wo fic bic Slranfc offcm Iie£, um fca£ tiefe fief) f>in*

ter ber Sfyitr bc$ SimmcrS bing.

eine ftrau von cicf;t unb fttnfjig Sauren begab ftcfj,

nacfybcm ft'e febon mehrere Sfafdtte von Neigung &um ©elbfr*

morb gehabt ijattt, in eine 2(n|Mt, ncicf)bcm fic fiel) noef)

mit einer bctrdcbtlicljen 5>ofiß Opium verfemen Ijatte, inbem

fic fyoffte, ba ben beabfietytigten Sdbfhuorb auszuführen unb

if>rec Socfytcr bod) baö ©djaufpief tyreS SobeS $u erfvaren.

£>ie 5£acb fantfeit aber, fcte man feit bem 2(ugcnb(icFc U;rc§

Eintrittes auf fic anwanbte, vcrfn'nberte fie an ber 2fuS*

füfcrung tyrcS 33or()abcnS, unb jTc geftanb mit nac^er bic

Urfacbe, bic ft'e in tk Stnffaft geführt tyatfe*

Sin 9)iann fam mit feiner $rau, feinen S5djtcrn unb

jwet 23cbienten nad) $ariS, um wegen einer 9Mandjolie

mit Dicigung jum <2c(bfhr,orb bebanbeft ju werben: i'd)

würbe nod) benfetben 2(benb am Sage tfjrer Slnfunft um

Diatf) befragt, unb empfahl ber Familie, ik größte 2Bad)*

famfett anjuwenben, unb verftcl)erte üjncn, ba$ ft'e von ber

geringen ^acf>fdfft<5fett 9(ac$ ju fürdjten f)ätten. £)en an*

bern Sag war feine $rau mit tyren Sbdjtern genötigt auS*

jugeljen, unb man lieg tk beiben 35ecicnten bei bem Siran«

fen: einer von biefen mußte einen Stugcnbh'tf weggeben,

wd()rcnb bem befaf;f ber £ranfc bem anbern, t§m etwas ju

fyolen. tiefer jweite 23cbiente vergaß bic ifmt gegebenen

SBarnungcn, unb fattm war er auf ber jweiten ©tttfe ber

Srcvvc, a(S fein J?crr fid) fdjon hinunter geftürjt (jatte,

£**, breißig 3a(jr dt, l)atte ftcf> vor jwei 3ab>en in

ein jungeS unb artiges !DMbcT;en verliebt, erlieft enblid; tf)re

Jpanb, unb fcfyien nun ben ©ivfet bc$ ©lücfeS erreicht ju

Oabcn. Äaum war nod) ein Neonat feit feiner SSerfjciras

tl)ung vergangen, als er traurig unb nad)bcnfcnb würbe,

unb immer verwerte, er fep ung(ücfl:d; unb baZ £cben ibm

2t a
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juwiber, Ü6rigen$ war er bei flfo £r willigte ein, fn 23e*

gleitung eineS fetner 33rübcr nad) ^ori§ ju gefjen, wo er

bei feiner 2Jnfunft fel)r darauf brang, mid) um 9tatf) üu bes

fragen: er war von mittlem SBudjfe unb madiger &6rper*

ftdrfe, feine ©eftdjtßfarbe gelb unb fein «Blicf jerftreut; er

fefcte feljr gut ik Urfadjen feiner Äranfljeit unb ik örünbe

auSeinanber, ik iljm ba$ £eben unertrdglid; machten; fein

„§auptgrunb war eiferfucfyt. %$ fud)te iljm bic£ au^urc=

ben, unb glaubte tym wieber Vertrauen eingeflößt ju i)a*

ben, ia er überzeugt $u fet;n fdn'cn, unb einwilligte, noef)

einige Sage in ^ariö $u bleiben, um au£jurul)cn unb ftd)

ju jerftreuen; er ging mit feinem 23ruber inö Sdjaufpiel,

legte ftd) barauf nieber unb fd)lief. ftünf Uf>r üKorgenö

ffanb er auf unb verlieft fh'll ba$ Simmer, fn ^cm it mi't

feinem 33ruber gefd;lafcn blatte, Feierte um fed)S llljr juriuf

unb erfldrte feinem ißruber, ba$ er fogleid) allein nad) einer

entfernten «Stabt abreifen, unb niebt ^u i()m nad) gart'S jus

rueffel)ren würbe» tiefer wollte (Üinigeö bagegen ernannt

ben, aüein ber Stranfe, ber ftd) inbeft mit ^wi ^iftolen bc=

waffnet Ijatte, fckte i>k Oeffnung ber einen bem trüber vor

bie (Stirn unb fagte: „wenn bu nid)t reifen willft fo...;"

ber unglücflid)e trüber fiürjte ol)nmdd)tig in einen Seftcl,

ber Äranfe verfdjwanb quo bem (^aftyaufe unb erfd)o£ ftd;

in bem 2Öalbe ju 23onbu

Sine £>ame ^attc in if)rem ad)t unb vteriigfkn Saljrc

mehrere QSerfudje $um ©elbfhnorb gemad)t: id) bel)anbelte

fte, unb nad; einigen 9)ionatcn fdjt'cn fte ftd) gebelfert ju

l)aben, unb mehrere UmfMnbe machten mir bieft nod) mel)r

glauben, Nad) einer langen Unterhaltung mit il>r, unb

nadjbem id) fie beftimmt t;atte, einen fül)lenben Sranf, im

fTe feit einigen Sagen ju nehmen verweigert, glaubte ief; il)r

trauen $u bürfen, unb um \it von meiner öewifttyctt l)in<



£)ec ©el&ffmorfc. 37t

Hdjtttdj t'brer J&cffttrtg ju überzeugen, otTcntHcf; td) fefbfr cm§

t'brcr $cnfter, bic bi$> baf;tn vcrfdjloffcn gewefen waren; ftc

fd)tcn barubcr erfreut, unb id) verlief fte in einem Sournafc

lefenb, wdljrenb ifytt Kammerfrau ik fttefte, im gtmmer

guruef blhb, aber mit bem 9iüdcn ttwtä gegen ba$ ^cnffer

fa£. Kaum war iefy au£ bem ^or^immer f)erauS gewefen,

at§ bic Kranfc ftd) fefion jum Scnfter tyinauSgejftirjt hatte.

%i)U erften Sßorte waren, a(£ man i'6r ju JguUfe gefom*

men war: „@agt nur bem ©octor nid)t£l"

4?**, jur 93Mandjo(te mit Neigung jum <2c(bftmorb

vräbiSvonirt, war traurig unb naeftbenfenb gewefen; nad;

einigen ?J?onaten erfidrte er jebod; feiner $amilie, bafj er

von feinen Sbecri gereift fen; er "warb einige Sage nad^er

lufh'g unb fd;wa(5t)aft, umarmte feine ftrau unb Kinbec mit

einer 2(rt von SCffcctatten, ck bamaf§ nicf>t weiter kafytit

würbe, ging unb (türmte ficf> in ben %fa$.

Sfber nid)t ade jum ©elbffmorb ©eneigte 6cft6en gfetdje

Jpartncufigfeit unb gleiche ©efd)icf(id)feit, \v pAd)C bavon,

unb e£ ftnb iikfi gewofynlid) bic £t)vcd)onbrifrcn, fprcdjen

viel von SebenSübcrbruß unb bem SSurtfdje ftd; ju tobten,

unb mad)en felbfr 3Serfud)e, aücin e$ fe()lt cfjncn ber (£nts

fd)(u§ unb redete ßrnfr ba^u. Qkft Kranfen tragen immec

ben ^f)aractctr ber Jpupodjonbric an ftd;: fte ftnb furd)tfam,

müt()toS, unentfd)(offen unb von ben SOf e fa n cl)

o

1
1
fd; en ganj

verfd)ieben; fte werben von anbern 23eweggrünben jttrücf ge*

galten unb tobten ftd) nidjt, tl)til§ au$ %üxd)t vor tm

©d^ner^en unb Seiben, ober vor ben ©trafen mit benen bk

DMigion bie ©elbfhnorber bebrofyt, ttyetlS wieber au$ £drts

lid)feit für einige $&rwanbte ober ft^unbe, ober auS einem

©efu(;f von (£(;rc, irtbem fte \'id) von bem vermeint(id)en lln*

red;te, \vtö ilmen vorgeworfen worben fei;, rechtfertigen

5ia 2
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wetten, ober enblicf; weit <Te baburd) ibren mirflicljcn ober

eingebübeten fteinben bte $reube verberben motten»

J$£ StüV;/ ein fef)r ftarfee Jptmocfyonbrifr, »crfidjcrte

mir, bafc ibn nur bte SWigion ottetn vom ©clbftmorb ob?

gehalten bdttc, ju bem er mdfyrenb feiner £ranfbeit fefjr oft

geneigt gemefen mdre, niemals aber $>erfucf)e ba^u gemacht

hattet tint moroltfcfic unb dcl;t rcligiofe (Erhebung, fein rich-

tig gebilbeter (Btl)\ unb eb(e$ J?er& Ratten ityn fein Scben,

unb ir)n feinen ftreunben ermatten* £** tyatte ftd) fcT>on

ein 2M t>ie Äefyfe abfcljneiben motten unb neigte noef; oft

jum ©etbfhnorb, attein ber SBunfcI; eine t>crmetntltct)c Joe?

fefyutbigung , tk iljn jmn etilen Q3erfucT;e geführt f>attc, ju

rechtfertigen , jjiieft iftn von fernewn ab, Jg.© t)6rte

immer (Stimmen, bte tym tyarte £)inge fetzten unb Sag unb

9?ad)t verfolgten: übrigens verriet^ nicfytS, ba|5 er franf

mdre, ober -Keimung jum ©elbfhnorb f)dtte; er fam nad)

^3ari$ u;A baue auf l>tm SBegc fiel) fclbfr $mci Wlal mit

fcem #iirot gefcljojfen, ober gefehlt; in bem §au{t, mo er

angeftettt morben mar, ankommen, fucfyte er ftd) noclj

«inen 9)iefferfKcf) ju oerfefecn. ülad) einigen SBbcfycn jeborb,

cbg(eiri) er notf) Ik (Stimmen tfoxte, mottte er bennoef) ntebt

met)v ficf> tobten, tn&m et vcrftcfycrte, er mürbe babureft

feine fteinbe, beren JBefdjulbtgungen il)n bcldjttgtcn, ju fe(;r

Jbcfeicbigen,

?ßkk fejl jum ©elbftmorb entfdjloffenc 93cenfcf)en (jabe tef)

gefeben, bte burej) it>? gegebenes (Jbrenmort von ber SfuS*

füijrung bejfclben juruef gehalten mürben. £in Offi'^ict von

0cang unb vieler 3{uS$eic!)nttng mar von einer ungerechten

Giferfuefyt bc()crrfrf;t, ik ifyn ju einem Bufianb von Celans

d)oÜe mit Sdufcljung bes> ©efjorS unb ©eftcfjtS brachte unb

feinen gufranb unertrdgltcl) machte: er forberte von einem

feiner Äamcraben, ba£ er tf;m einen Sranf mit einer Warfen
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£oft$' Opium wrfdjaffcn fotttc, um für immer cin$ufchla*

fcn. 5>en vielen ßinwenbungen, bie iljm fein ftrcunb

mad;te, fegte er bic- £)rol)ung entgegen, im $oM ber 33er«

Weigerung fetner 33itte, ju anbern iljm nid)t feblcnben 9)lit*

teln ju greifen; cnblid) freien ber ftrcunb nad^ugeben, unb

ging iljm (in bcrubigenbeS (yetrdnf $u f;ofcn: begierig tranf

eö ber Siranfe, ta aber gar nichts barauf erfolgte, falj er,

bajj er getdufdjt werben war, unb machte feinem ftretmbe

Vorwürfe über feine ©d)wad;l)eit, unb bcfdnilbigte if>n,

baji er t$n befdjimeft unb verachtet fyabc, unb i(m nid)i

für fdljig l;iclte, gerben ju wirfen. J? würbe nun

fall: wütljcnb unb in meine 5Cnfra(t gebracht, wo man

ibm ein Siwwec jur ebenen (£rbc gab, in welchem er ebne

ilicfjt »en &bcnb$ fieben llljr bi$> um eilf XU)t blieb, wo iü>

bann $ß bem STranfen ging: Ut Verzweiflung war auf fein

bttnfcl gefärbtes ©efidjt gefd;riebcn, feine Singen waren wie

injicirt, bic £aut brennenb unb ber %h\l& frequent; id) fudjtc

feeri cSiranfen ju überzeugen, b<\$ id) ber 2lrjt fett, ba er

mief) feft unb fleif für einen Dealer fyt'elt, ber ju iljm gc«

fdjicft worben fcn, um fein Vortrat ju malen unb e$ ju eer=

faufen, mit bie|5 mit ben ^ortrdtS eon Verbrechern gefdjtctjt»

üftad/oem wir un$ eine ©tunbe unterhalten Ratten, waren

wir beibc fh'tf, wdljrenb bem tljn meine 2(ugen flirten unb

id) iijm nad) einigen Sfugcnbticfcn fagte: „©cneral, ft'e woU

len ftdj tobten, unb in (Itmangelung anberer mittel wetten

fie iljre ^aisbinoe behalten, bod) ft'e werben bic$ nid)t tfyttn,

fonbem werben fjergefrettt unb bem ©(tiefe unb itjrcr S-ami«

tie wieber gegeben werben/' — ,,©em ©lücfc! fdjrie

er, ja bem ©lücfel %d) mu£ mid; inbe(5 eerftebern, baf;

ft'e fidj nidjt eernidjten wollen, vier SBcbicnten bleiben ents

weber in i(;rem Simses., um ft'e ju bcwad;en, ober ftc ges

ben mir itjr üljrcnwort, ft'clj fein Scib jujufügem 2Ödl)len
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fte, übrigens jtcf)C id) if>r Sfjrenroort vor.'' 9?acfj ernten

Minuten fccS ßw^fc^ gab ec wir fc'n £*l)renroort; id) 503

mid) jurütf unb lieft bem Äranfen felbft feine JpalSbinbe»

£>en anbern Sag verwerte er mir, ba^ er rc>ol)l jwanjig

SOJaT bie £nben feiner JpalSbinbe gefaxt fyabt, um ftd> ju

erbrofteln, immer aber f)abe t'lm fein gegebenes £f>rcnn>ort

juruef gehalten. £iefe ^Beobachtung ifr von Slnfeaume*)

bem idj fte mitteilte, au^fu(;iitd) befd)rieben werben.

£ie, roekfye ben Selbftmorb »erfudjen, erreichen ntcf>t

atte ibren £>mtf, fo baf; von l;unbcrt ßnöfotbuen faum

vierzig i()n erlangen; biejenigen, roctd)e i()rem eigenen ra=

fenben beginnen entgegen, bieten ju wichtige £rfd)einungen

bar, al$ ba% wir fie nid)t fürjlid) nod) betrachten feilten»

Ginige, bie fiel) in einen $(u£ gcfiürjt l)aben, fd)tx)tmmen,

um i>a$ Ufer ju «widmen ober rufen um £ülfe, fo wie

mand)e, bie fiel) in 23runncn geflürjt (jaben, ftdj anfrrengen,

roieber fyerauS ju fommen, unb felbft i>k 9Sorfid;t$mofjre*

geln angeben, um fte ftdjcr l)crau$ $u boten, fütefjrere roün=

fd)en fiel; ölücf, tia$ i()r SScrfud) mi^gliidt ift, unb ffagen

ttber alte unb frühere ©djmerjen, ober über neue, bie iljnen

jugejogene $>cmnwbungen unb Ciuctfdjungen verurfad;t Ijas

ben, geben bie örimee an, tk fte ju biefem <&d)xittc ge*

trieben Ratten, unb jeigen tne£Ieid)t jum erften 9)iaf btc

Störung t"r>rcc öebanfen; Ik 93ic()rga()l fd>imt fid) unb be*

reut biefen ß£ce& £er <Sd>recf, ben iljncn ber 2lnblicf beö

nal)cn Sobcö wrurfaebt, unb bie moralifebe £rfd)üttcrung,

bie e§ bei itjnen bewirft, fTeHt Ik meiften l)er.

Serben tk jum ©clbftmerb Üieigenbcn bei ber lieber?

legung ber 2(u$ftil>rung tyxd 33erl;abcn$ überrafdjt, fo ent«

*) F. H. Anseatime. Dissertation da In melancolie. Paris

1818.



33er (Sef&jtmorb. 375

fcfiftcßen fte ftd) fciSweilen fdjnett unb tobten jtcr), inbem

biefc Ucberrafdntng if)ncn nod) bt'e lefcte Sfötberwdrtirjfett ifr,

bt'e )k (td) einfcifbeir, unb bie fie j,ur größten $cr*weifi(ung

brfncjt, wovon bereits cm 23eifpie( aufgeführt würbe; anbere

^erfofejen bann mit neuer ffißu'tf) il)re 5(bftd)t, bebauern tyre

1t n cj cfcl> i cfl t cT> fett , unb weifen allen SBciftanb jurücf, Qh\

fStiMhumn fprang in i>k £einc, bt'e SdjiffSteute sogen c$

an ben deinen fyerauS, unb al£ ber Äopf über ba$ SBafpe-l

fam, frrengte e§ fiel) an, t'l)n wieber cinjutaud)cm Gine

frrau f;attc ftdj in einen SBrunnen gefrürjt, unb brei iüfaf

lief; fie fiel) wieber hinunter fallen, al$ man fte balb Ijer*

tfüßg«$o$en fjatte, man muffte {k cnblid) binben, um fte

tjerauS ju bringen. SBtefe biefer Ungliuflid)cn reiben ben

^>crbcinb »on i()ren fiel) gemachten SÖunbcn, vergrößern biefe

nod) mit ibren ftingern ober bebienen fiel) ber $erbanb = unb

filcicungefhuf c u. f. w., um fiel) ju erbroffcln ; id) f)abe ge*

feljen, ba$ fk Spcifcn unb ©ctränfe im l)intcrn 3f)ei(c bc$

ÖiunbeS ^urinf &u galten fud)tcn, um ftcf) ju erftiefen. 5töc

biefe Unglücflid)cn ftnb für pl)ofifd)en ©djmerj unempfinbs

liel), i()rc gan^e <2enftbüitdt febeint v»erntcl;tct ju fenn unb

ffld)t$ vermag fie von t'brem £ntfcf;lufjc abrieben. 3n etfs

ten biefen ftdllen l)at biefer Äranfbeitfiuftanb feine größte

©tarfe erreicht, unb i>k\'c Siranfen er()eifd)en bt'e vor}üglid)fre

SBadjfamfcit. ©o fd)cincn alfo bei einigen tk Q?crfud)C,

welche fte gemad)t l)aben, eine Diemiffton ober völlige 23e*

feitigttng ber £ranfbeit, bei anbern aber eine -5öcrfd;limmers

ung berfclben ju bewirfen.

Verlauf ber Dieigung $um ©elbjlmorb, bt'e wie alle

£ranff)citcn mit benen fie complicirt ift, acut ober djronifd),

onljaltcnb ober remittirenb ifr. SUibert bcbanbelte eine

£>ame, bt'e wdljrenb ber SGerbauung bt'e Slnfdfle befam, unb

man Ijatte fie jwet SÖfat überrafd)t, baf; fte fid) fdjon eine
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©a;nur um ben £al5 gefegt Ijatte, unb fid> erbroffem mott*

tc; man mußte ftc taf;ec ju tiefen Seiten genau bemacben.

<2o f;attc icr) mehrere grauen in ber SSeljanblung, bie mdfjs

renb ifjrer ©cbmangcrfdjaft t>tcfctOe Neigung Ijattem. [Jpdus

fig fxe^t man in ber ©atpetricre grauen, fcie mdhrenb i(;rcc

moncitudjen ^eriobe jum ©elbfhnorb neigen, fctbfr t()n auö*

jufül;ren ucvfucfycn, unb mcld)C in ber übrigen gtft nidjt

baran benfen. %ü) bemäntelte einen Jpcrrn ****
> meidjec

ba§ gc(bc lieber gehabt, nad) Sranfreid) jurüef gefc^rt mt
unb von biefem Sieber nod; rfyeuinatifdjc ©d;inerjcn be()aU

ten littet biefe <2d)mcrjen würben im ©ecember heftiger,

er QlauUi, vergiftet ju fei;n unb fefynitt ft'd) in bic ftel)(e*

(Sdje'dt, befam er jwei 3af)re naä)l)tv biefclben ©dmurjen,

biefelbe 3bee unb ük\dbi Neigung $um Selbfhnorb, £>a$

ndd)fifo(genbc 3afyr famen biefe @d)mcrjen mit feiner 3bce

im 9)ionat Februar, unb £**** mfefete ficf> in bie linfe

£d)(dfe unb ik ©tirn mehrere 9Jicf|crfHd)e* <2cit bret

3a(;ren aber l)at fid; bie (Störung auf eine größere %n^{-

i?on 3b«n erfrrceft unb | feine Neigung &um ©elbflmorb

f;at abgenommen* (Sine S)amc von ad)t unb »ierjig

3al)ren, üerbrießlid) ba$ fie in ber 2öc(t feine tyrer £itef*

feit angcmeifene dlolk mefyr feilen fonnte, warb me*

land)o(ifd) unb befam Sättigungen beS ©efyorS unb fragte

babei über einen ©erud; von SÖagenfdjmicre, obg(eid) nir*

genbö welche mar; fobafb ftc biefer ©erudj plagte, mürbe

fie traurig unb befam Dieigung jum ©elbfmiorb* <5inc ans

bere £>amc fyattt jld) bura) eine flarfe ©abc Opium wrgifs

tet, nadjbem fie fdjon mehrere Slnfddc ber üieigung baju

#tl)aU I;atte, bic immer bura) ©efid)t$tdufd)ungcn unb re(i*

giofe ©crupel herbeigeführt mürben. @o ^attc fie ein 9)M

ein »om Stumpfe getrenntes blutenbcS £aupt mit einem

fdjivarjen 0d)Uier bebeeft, ein anecreS SÜiof ein ttottfemmes
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nc5 ©celett gefeben, wcfd)e Silber ftc immer verfolgt unb

Sag unb Sfiadjt gequält Ratten« ©t'cfe Sfafäffe bauerten

einen &i.S brei Monate unb mit jebem dnberte ftd; ber @c=

gcnflanb; immer ^cittc fte in Hoffnung nid)t viel $u feiben,

ba§ Opium ju iljrcr Vergiftung gewählt, attetri bfe jufefet

genommene £>oftS Opium, welche iljrcn Sob herbeiführte,

machte $t mehrere ©tunben vor i(;rem Sobe nod; heftige

©djmerjem

dl* 9S* SBi * * > neun unb fedjyg 3aljr alt, war von

einet* fcf;r jornigen Butter geboren, rl}acl)itifcl) geiücfen unb

immer von großer SJcijbarfeit geblieben. Sn il)rcm vier

unb brcif3t'gfrcn 3'af;re fprang fie nad) einer ©emutl)6bewc=

gttng in tk ©eine; im fedjS unb breifr'gjien ^abre unb

bem ^weiten SDionat iljrer @d;wangcrfcf;aft ftarb iljr ffltam

unb fte befam einen jweiten 2(nfatt ber Üieigung jum ©elbfts

morb, ber nur erjt nad; i(;rer Sftieberfunft nadjlief^* 3m
fteben unb breiftigften ^aljvc erfolgte nad; gehabtem Verbruft

unb erfolgter Unterbringung ber monatlichen ^eriobe ein

neuer Unfall , ber nur erft mit ber Diücffeljr ber Siegeln

wid;. £urd; bic Sreigniffe ber Devolution unb i>k 23eforgs

niffe, tk fte wegen iljrer Äinbcr l)atti, würbe in ibrem ein

unb vicr-.igften 3al;re abermals ein Slnfatt erregt, fo \vk in

if)rem ad;t unb viersigfren Sa!)«, of;nc eine Ucfad;e wiebcu

ein fold;er eintrat, unb vier 3af;re barnad), nad) ftarfen

SMutfilüffcn, il)re Siegeln ganj wegblieben* 3n if)tem (in

unb fed;jigften 3af;re fam nad; fleinen 2>crbric£lid;teiten ein

fcd)fter aber unbebeutenber Slnfatt, bagegen nad; größeren

SBibcrwartigfeiten im bret unb fed^jigften 3>af)re tin fel;c

heftiger unb mehrere Monate anl;a(tenber ^arornSmuS ein»

trat, nad; wcld;em häufige Äopffetymcrjen juruefblieben, unb

i>k 3ntcrmiffton nur brei SDlonate bauerte, ta im vier unb

fed;jigften Sta&re ber afyti Unfall fam, in weld;em tit
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£ranfcjTd)$u erbroffetn fefjr bemüht war, unb audj (StecFnabeln

\?erfd)(ang, 3m O'eben unb fed^igfkn 3
:

af)re jeigte ftd) ein

bem vor^erge^enben df)n(idjer Sfnfaff, ber im ad)t unb fedjs

jtgften 3a()re immer fd)wdd)ec würbe, ö6ct aud) eine öiet

(andere ^eriobe bec Stbfpannung unb <&d)\väd)t jurücftieß*

©ie ßranfe befam j'ebeö 3a(jr feit bem erfren 2(nfatfe

wdljrenb ber ©ommerfyifce kidjtt Sfnfdtte »on Sraurigfeit

unb £eben$überbru$ mit Neigung jum (Selbftmorb, tk nadj

bem ©ebraudje *>on $u£bdbern unb nad) gerfrreuungen unb

Erweiterungen nadjließen» Sfüe 2(nfdtfe fanben im ©ommec

<&tatt unb waren nur burd) ifyxt ^eftigfeit unb £>auer s?er*

fd;ieben; fte ftmbigten ftd) burd; ©d)(afloftgfcit unb eine

nad) bem £cpfe fkigenbe £ifee an, wobei ba$ ©cftd)t ge=

rotbet unb i()re Dici^barfeit fefjr txl)bi)t würbe; in biefem S" 5

franbe bewirfte nun tk ffeinfTc unb iljr ju anbern £citm

ganj gfcidjgültige ^erbrü^(id)fcit ben Stusbrud) beS SMU
rittmS* £ann geigte bic £ranfe im anfange einige ftiefcer*

fymptome, fte erfannte »war Sitte, fprad) aber immerfort,

fd)impfte, fdjwafere obfeene £>inge, fud;te aüe m6glid)c $)UU

tet t)cn>or unb mad)te felbfr heftige SJnffrcngungcn, um ftd)

ju entteiben unb fd)kn bann wirf(id) wütbenb. jObg(tM'cf>

fte *>ief 00, magerte fte bennod) ab, bk ^erfropfung warb

f)artndrf"ig unb nad) jcber fo(d;en 2Jufregung waren iljv bk

(lieber wie jerfd;(agcn, fte war niebergebrücft, rührte ftd)

bann nid;t »on ber ®tctfe, fprad) bi£ixiei(en für fid) unb

mit leifer @timme, fyattc ©djmcrj im Ziagen, nabm \vk*

ber an Äorpcrumfang ju, befam ©djlaf unb mit biefem

tfjre Gräfte, obgteid) fte nun weniger a(S »ortyer a£. 3'n

ben gwtfdjenrdumen war fte fefyr ^erjtdnbig, beurteilte ifyi

ren Sufranb rtd)tig, unb befann ftd; beffen, xoat fte gemad;t

f)attc, worübet fte ftdj fef)t fdjdmte unb befümmerte; fte

führte nun ba$ 23cburfni{3 ftd; Bewegung ju madjen unb
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ft'df) 511 befd)dftigen. ®ett itjrem vier unb fcd^igjlen 3a(jre

würben bt'e Bwifd)cnrdume viel für^er, unb wahrten ()od)s

fienS jwei ?Jionate, bagegen aber war \vk fd)on gefagt bic

jurücfMcibenbe 2(bfvannung viel (dnger. ©t'e Sod)tet biefer

23*«... fyatte übrigens fd)on mehrere Stnfdffc von SD?anie

gehabt unb ibre £nfe(tod)tcr Fjattc in itjrem vierzehnten Saljre

fd;on ben erfren 2(nfaÜ mit einiger -fteigung jum <Sclbfrs

morb gehabt*

<£a$, \m$ wir bi$ jefct gefaxt Traben, beweifr, baf;

man für bk Neigung jum ©elbftmorb feinen bcfh'mmten

<&ik fudjen barf, \^a biefe (£rfü)einung unter ju, entgegen

gefeilten Umfidnben ft'd) jeigt, unb wir l)kt auf bicfc'Ibe Uns

(jewtj^eit, vok bei ber $rage nad) bem ©ike ber ©ee(cn=

Körungen überhaupt froren ; gewt£ i|t, ba$ biefe ÄranftjeitSs

crfd)ctnung tbibpat^fftl) / am ofterfien aber feeunbdr ifi. £>ie

bi$ jefet gematteten £eid)en6ffnungen fyaben übrigens fein gros

J3e$ Sid;t über biefen ©cgenfranb verbreitet,

öatt glaubte, ba£ hk ©d)dbei ber ©efbfrmorber bief,

btd)t unb feil waren, id) befike in meiner ©cfydbelfammUtng

mehrere, wc(d;e biefe 2tnftd)t wiberlegen. Unter mehreren

@d)dbeln fud)te id) ein gcwiffeS SUtittet in 9Iücfft'd)t ber £>ers

t;d(tniffe ff>rcr ©urd)mc|Jcr ju erhalten, allein id) fam aud)

ju feinem Oiefuftate. 3cl) bcftfce (2d)dbel von ©elbfhnor*

bern beren £>urd)meffer von vorn nad) l)inten feljr groß ift;

wd()renb ber von einigen anbern wieber mit bem £tuerburd)s

meiJcr ganj gleid) war, unb ^k erfteren bafjer fefjr langtia),

unb ^k ber lefetern fafr runb waren*

^ome fyatte Uobafykt, ba$ bk ©cfdße ber £>uramas

tcr feljr erweitert gewefen waren, unb id) Ijabt biefelbe Srs

Weiterung gefunben, allein ftc tft weber eonfrant, nod) blo$

ben ^nbivibucn eigen, fcte gewaltfam tfjr £ebcn beenbigt f>as

ben» Sreteau (Trait^ des Emissions sanguines) ers
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jdfjft ivon $§Ü* yon ©elbfrmorb, wo er bic Urfactjcn bcr=

fclbcn ber ©tocfung cineö bicfcn unb fctymierigen BtuteS im

Snnem. t>cc Jpirnfcfjafe jufcfyrieb.

Otecamier fatj bei einem üDJanne, ber bcn werten Sag

nad) einer «Selbfrüeröiftuncj geftorben wat, an bem »orbem

Sbeite ber rechten Jpemifpljdrc bcS ©c^tenö eine Verinocfyer*

ung ber ©uramater, tit-tUii&fbvmiQ war unb einen Sott im

©urdjmefffc fünfte, tlt 2(racf;noibca war epalartig gefärbt unb

etwa& uerbieft ; inbeg ftifben fiel) biefe SSerdnberungen aua)

bei öcro6()n(tc(; Verdorbenen*

ü o b e r fanb va$ Corpus catfofum fel)r roeid), (Bali aber

be$orga;nift'rt; nacl>. einer hu $nft£anH Journal*) .
mitges

feilten Beobachtung fanb man über bem rechten Vcntrifef

be$ ©ei)trnö einen Änocfjcn, ^on ber Sänge eines» «3ofte$

neun Linien £>i(fc unb brei Linien Brette» (SabaniS be=

^auptetc, bajä ba§ öel)irn ber föeftertcn unb @elbftm&rbcc

reicher an $$ofy$&t) atö ba& anberer fen*

©eSgenettcS unb balliere beobachteten einen

ßofbaten, ber fjartndcfig atte Ütafyrung verweigert f)atte unb

naefj mehreren Monaten frarb. 23ei ber Seidjcnojtnung fan*

ben fie ba& ©cl)irn conftfrent, bk ©cfd£e aber ef)cr Hutfeec

at$ etwa angefüllt, ba§> Heine @e$tttt gefunb. £>a$ Gotorc

tranSvcrfum f)attc eine pcrpcnbtculdrc Sage, unb bie ©atten*

föafc entlieft eine fdjwarje, biefe unb jdf)C ©atte*

ftourcron unb mehrere Sichte gfauben, ba$ man in

ber (hatten ? 23(afe gerö6f)n(icf; Goncretionen fdnbc unb boef)

ifr biefe organifcf)e Verdnberung fetten; fo fyabcn auü) bic

0cf;riftfretter organifd;e Verlegungen ber Seber, a(S eine

.. *) Saijvgcmfl 1812. ©f. 4. <S. 31, ftyatoävMde naß bfm Sofcc.

entbedfte Uvfac&c eitler ©cljwermtirl), ivcldfoe mit ©cwfHttOfcb enbetc.

- 33. Dr. A. Hinze.
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bduftgc llrföAc tcr öictcindf;o(ie unb bc§ €ctbftmorbc$ U*

trad;tcr. Rotere*) fcattc bfe 9iicl)tc eincö ^fnrrcrö, bef*

fen 8i}t er mar, beobachtet, unb bicfeS ftuge unb tugenb*

Ijafte 9)idbd;cn fycittt einen foldjcn SebenSüberbrtifj befommen,

ba$ fit fid; mcbrercmal ftd; feibft ju »ernid;ten entfd;fog,

unb ftarfwirfcnbe ?lrjneien, wie ben JBrcdjroctnftcin unb

anbere nafjm, beren fd)db(id;e unb fdjncflc SBtrföirg jnrar

ju ver^tnbern nod; acran^/ aCfcfn fid) wäßrige GJcfitwuIfl:

bei- Süße, mit ber bic ^e^ung 511m 8elbflmorb jwar naef)?

lief; unb tk Äranfe aflmdl)lid; $u ftcf> tarn, fid) geigte; boejj

Ijinjugerufen fanb $ober<S bie Sebcrgegenb fdjmerjjjaft, bic

£cbcr von einer fcirrt)6fen Jpdrtc, unb naef; bem ©itcrungjls

fieber unb anbern (Symptomen, äwoifefte er nid;t ba£. eine

5>crcitcrung bicfcS OrgancS ober <2:ttcr^eerbe in bec Mäi)t

befjclben »orfyanfcen waren»

iOfianbcr**) fte^t Jper,Franff>citert unb £nt$ünbungen

bec UntertcibSorgane, al& ltrfad;c be$ ©clbftmorbcS an;

aud;3llbcrß glaubt, baj^ ^erjfranfReiten häufig bti ©clbfb

merbern ftd; fdnben, welcher Meinung fätäifavi bei*

ftimmt, unb bic baburclj nod; mcfyr ($jcwid;t befommt, wenn

man tk £eid;cnoffnungen bei* (Selbfmiorber mit ben ®nmp^

tomen soii Unterlcibeleiben, worüber fie i?oc ber 2(u$fül;runß

t'brcr %b\'id)t nodv flagen, »crcjfetcfjt*

<BiSweden finben fid; aud; gar feine organifd;cn $er?

änberungen, außer benen, bic burd; bic gewaftfame fysbt&i

ort fclbft bf^eigefübrt werben* Sofcpf; ftranf***) öffnete

bic Seiche eincö <2e(bfmierber$, unb fanb aud; nid;t \>k

geringfic bem Sdige bemerfbarc 23erdnbcrung; aud; td; fanb

*) Traite du dellre Tom. I. pag. 377.

**) Ucbn ben ©rtöftmorb k. £anno»ct 1S13.'

***) Prax. medic. univ. praeeepta. Cciyjii) 181S.
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6ei meieren ©elbftmorbcm ntd)t $tö ©ertngfre, wa§ be*

merfcnSwertf) gewefen wäre»

{Die Seidjenoffnungen, bte t'$ fefbft gemocht Ijabe, ober

bod) unter meiner Leitung f)abe madjen raffen, ergaben mir

burcbauS nidjtS befHmmteS ober confranteS, batjer i$ nur

einige noef) mitteilen werbe. $•. 33 Safere alt, war

in einem Sufanbe von 2Butlj am 10. Sunit in i>k ©als

petricre geführt worben, unb ben 13. SDtoraenS 4 lU)r fanb

man fte erbroffelt, fie tyatte i>a$> 23etttud) ftcf) um ben J&afS

gefd)lungen, btc Gliben an bk auffteigenben Äcpfe ber ftüße

bc£ jBettaeiieflcS befefh'gt, war unter bk S5ct freue gerutfdjt,

unb tyatte ftcf) wirflief) nur buref) if)re eignen Slnftrcngungen

erbroffelt, bie dl)n(id) benen gewefen fet;n muffen, als wenn

$cmanb unter ba$ $ett ftd) »erffeefen wtö. 2lm Sage war

fie noef; herumgegangen, unb fjatte buref; nief)t6 ifjre 2tbftd)t

»erratljen. ©ton mad)te ben 15. um 10 Ul)r Borgens bk

£cid;encffnung unb fanb ftolgenbeä.

SDoiS (i3eficl>t war oiofet; £cd)t)mofen am üorbern Sfjcile

unb jur Seite be$ Jäölfi$ »errietljen bk ©puren be$ ©rafs

fe$; ber Unterleib war frarf unb aufgetrieben.

£>ic jßcfcetfungen ber £irnfd;a(e waren \vk tnjicirt;

Ik £irnfd)ale war an ber rechten ©d;(dfe fe^r eingebracht,

ber ©inuS ber garten Jpirns£aut- mit 2Mut, fo \vk bie

©efäfie t>er 2(rad;noibea unb bcö ^IcruS dioroibcuS übers

füat; bie G3e()irn()6()(en waren an Umfang fef;c flein; bk

girbelbrüfe enthielt fleine Concremcnte unb ber v§irnanl)ang

(glandula pituitaria) tn feinem 3nnern ein rot()lid)e6 ©erum.

£)ie etwaä oon 33tut angefüllten Zungen fingen lcid;t mit

bem Diippenfcüc jufamraen*

SDcmoif. *** 33 3af)r aft würbe, bei fte nad; IjäuS*

Iid)cm 33erbru£ mehrere 3Secfud;e jum ©elbftmorb gemacht

$attc / in bk Sfojta.t gebraut: fte war von ©cftait lang,
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mager, unb von fanftem (Eljarafter; flc madjtc nodj einige

<8crfud)e ftdj &u crbroffcln, unb wollte, aß iljr bicS miß-

lungen war, fiel; ju Sobc ^ungern» ^aef) jwei Monaten

fd;icn ftc viel ruhiger, verfcblurf'te jebod) im äftonat Stugufr

einen $ingcrl)ut unb ein ©elofrücf/ fo wie Diäfjnabcln; oft

fagte fie, man fette fie naef) £aufe gurücffe&ren (äffen,

fpraef) fenft nicl)t irre, war aber traurig, fuct>te ik Sin*

famfeit, ging langfam um&er unfc fvrad) niemals, man

brachte fie nid)t w Arbeit, fie weinte oft, war vcrftovft

unb l)atte wenig @d>iaf*

©en 8. September fd;tupfte fie, oljne fca§ man im

Geringen vermuten fonnte, baß \'ic jefet it>ren (Jntfdjiug

ausführen würbe, burd) ein Sod) in einen alten feit langer

Seit »erfaffenen <2d)laffaa( unb erl)ing fief) ba, mit einer

fct>r bünnen ecl)nure, bie fie an einen vorgefundenen Üiagef

befeftigt, unb \'id) auf jwet Steinen in tk Sfoije geboben

fyatte. Plan fanb ftc bei, im kaufen gegen ik Miauet

gelehrt, ba$ öcficl)t fd)war^lau aber ohne Sd)aum, lk

Strme fingen am Stamme herunter, ik £änbe waren \vk

tk ftüfie vieler. 5Bet ber Seid;ensDeffnung fanben wir,

ba$ ber S>rutf ber <Scl)nurc fcljiag runb um ben ^atö unb

gegen bk Oljun $u ging, o(;nc £ccf)»mofcn gemad)t ju

haben; bie £aut war braun, erfdjfafft unb troefen, unter

bem jufammengebrud'ten Setlgemebe war ein weißer glänjcn«

ber (Streifen, von ber breite einer i'inie, o(;nc irgenb eine

2Mut = £rgicßung, weber oberhalb nod> unterhalb ber Bus

fammcnfd)ntirung.

Sie Stirnnatf) war fel)r nadj feinten gebrueft, unb tk

(geitenwanbbein = ^ugef fefjr bervorftetjenb. 3m <3el)kn

fanb fid) feine $3eränbcrung, eben fo wenig in beffen Rauten,

tk etmaö weniges von 23lut angefüllt waren. JDtc redete

£unge war- in ü)rem Wintern unb untern tyäk mit 33lut
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ü&crfütfr. ©i'c Seber üotuminoS unb rotljttd) unb ber quere

©rimmbarm war gegen feie ©diaamgegcnb ju gerichtet; ber

bitfc ©armfanal war übrigens oon Süft ausgebest; man

fanb feinen bfr früher ucrfd;(ucFten Körper mejjr.

Sine gewiffe Särödje-, oon trocfncin unb fdjmädjttgcm

Körper, plj(cgmatifd) fangninifcr)eni Scmpramente, bte immer

tteüfommcn gefunb unb rindig gewefen war, unb in üjre*

Sugenb feine 6ctafbmM jtrafttyfft geljabt, .mit 13| Sagte

ii)xt Siegeln befommen fyktöi, ttab ö$h forperlid; unb geifh'g

gefunben gftetri geboren war, würbe im 3a(jre 1814 in

ibrem 33, 3af)re bura) bic Sinnatym'e von SjfrötiS fo erfdjrecft

unb crfd)üttert, ba^ fic fri6|b'$ fäT&fWtig gelähmt warb,

or)ne baf; nad) bem Bcugniffe ber (Htcru biefer ^arafyfe

irgenb ein Seid;cn ber Sfpopferie vorausgegangen wäre» ©ic

würbe biefer Äranfbcit wegen in bem ageüfvftal <£t. S«mÖ

aufgenommen, ba$ fte nad) einiger Seit fafr gänjlidj geseilt

entließ allein nad) ber StuSfagc iljrer JBcfanntcn fjattc t'f;r ganzer

(Hjaraftcr fidj geänbert, unb an tk ©teile iljrer früheren

Jxiterfcit war eine tkft @rf)wermut{j getreten. <&k war

nid)t mel)r gern \vk fonft in ©efellfdjaft, fonbern lieber

aüein; plofelia) dnberte ftcf) biefer Sufanb jebodj, fte warb

aufgeregt unb »on ©cwiffenöbifien über £>erbrecl)en gequält,

bie fte begangen ju (jaben glaubte, unb fuc^te alle möglichen

bittet, um iljrcm £>afcnn ein (5nbe 51t mädjen. ©er JMm*

mel felbfr, fagte fte, entfefee fid) über fte. 3n biefem Sufranbe

würbe fte in tk ©alpetriere aufgenommen unb in hk allgc*

meine firanfenabtf;eilung verfemt; fte ging ^a mit STrücfen

fyerum, unb fprad) oft bavon, ftcf; ju tobten. Sine Sötertef-

fhmbe vorder, elje fte ttjren 6ntfa)fuß ausführte, warf fte

tf>re Ärucfen weg, ging an ein fcljr tjoljeS ftenfter bcS

iwtitcn ©totfwerfeS, unb naa) einigen* Säubern, frürjtc

fte ftd) hinunter*
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<Dtc Parole war auf bic red;tc «Seite gefatfen, unb

tiefe «Seite bttrcl) ben Sturj entfe^ttd) zugerichtet, bennod)

ffaßte ft'c burd)au$ üben feinen @d;mcr&, ben fte empfinben

mufUe: 3$t 3rrwabn »ermeljrte neef; ttc Sfufregung t^red

(SjeifteS, ft'e jeiate tyre ganj mit 23(ut 6ebecften Jpänbe unb

fagte, baß ft'e b;c$ SBUit »erhoffen l)dttc r unb fafj bte,

ft>efd;e i§r bcijTanbcn, für genfer an, bic ft'c jur Strafe

fuhren wollten* 3ebeSmal wenn man ftcf; Üjr näherte,

erf$r<t(f ft'e, unb fccfdjwor einen, ft'c nidjt gut ©uiflotinc

ju fuhren» ©iefet Suftanb batterte faft nod) jmei Sage,

wo fte al§ ein Opfer ber fiird)tcr[id)frcn ©d)rccfen flarb.

SMc »en 3(muffat (bamaligcn ScgHng ber Stnftaft)

gemadjtc Scid;cnoffnung ergab: feine bemcrf&are SScrfcfcuna,

ober SScränbcrung bc$ (ÜJcljtrnS unb feiner $aute, eben fo

wenig wie beS unterfaßten OtucFenmarfeS. £>ie linfe Sun'ge

war gefunb, bic rechte ifyrcr ganjen £>icfe naef; &on einem

mit £t)batiben angefaßten ©atfe etngcftfjfoffcn, tag über

einem df}n(td)cn @atf-, mit bem fte tn (Semctnfcftaft ffanb,

unb wcicl>cr faft t>tc gange mit bem Swerd;fctt Mtmfyftni

Sebcr einnahm; bic Ocffnung ber ^erbinbuncj jwifrf;cn bec

Sunge unb Scbcr war fefyr mit; 33onnct l)at einen dl)n*

ltdjen Satt aufgeführt.

J£crr . . l)attc ffd) in einem B^ftanbe von VerrücFt*

Ijeit mit Verwirrtheit cempttetrt über feinem 23ettc erlangt;

bitrajaitö nidjtS batte biefen SUiSgang vermuten taffett,

iia aud; vorder aar feine Neigung ober Verfudje jum <2elbffs

morb bemerft werben waren. £r &atte von einer 25inbe,

He ein gontanett ()ie(t, eine «Sdjh'nge von ofmgefdbr ^wei

$u£ im Umfang gcmad)t, tiefe an bem 23ette befefligt,

war mit bem &opf burd) bic G^lfogg gefrod;cn, unb Kitte

ftd) nun, ben vorbern S(;ci( be§ §d{t$ auf ber Sdjl.'ngc

ru(;enb, bem ©cwid;tc feincä Ä&rperS überlajfcn. JDic
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Sinne fingen ab ben (Seiten be£ Stammet herunter, btc

23einc waren gefreut unb etwas öebc^cn, bte %&%t ruhten

auf ber $fäcr)e bc$ IBcttcß ? bte £>berf(dcl)e be$ 33ettcö war

nur 4-§ $uß von bem Oltncjc entfernt buref; welchen er bie

<2cl)linge gebogen f)atte,

£)aö ©eftetjt war aufgelaufen unb blau, bte Slugcn

offen unb ajdtijenb unb an bem 9)iunbe Ijatte er etwas

blutigcS «Serum; bte ^orber* Sinne, Jpdnfcc, Untcrfdjenfcl

unb $itße waren ftctf unb blau; bte 93enen btcf unb mit

aslut überfüllt; ber ^cmS in balbcr grection, mit einem

Sropfcn ftlüfltgfeit an feiner Oeffnung, aud) bemerfte man

einige Sleefen *>on ocrfclben fttüffigfeit an bem (2d)enfct;

i>a$ Scrotum war ebenfalls blau, unb ber Unterleib bief

unb aufgetrieben, £m'c £cid)cnoffnung gcfd;at) ben anbern

Sag unb ergab fofgcnbc Dicfultate,

Sine 3ufamnienbrücFung ber Haut, bte fiel; fdjtef von

bem @cf)ilbfnorpcl unter ^tn Stfecnfortfd^cn weg, nacl; bem

äußern Jptnterfjauptityocfcr erftreefte, ofyngefdljr brei Linien

breit unb auf ber rechten <&titc bemerfbarer war; bte unter

ber £)rucF|Me liegenbe Haut war braungclb, verwartet unb

wie verbrannt, gegen i>a$ Hinterhaupt ju war fte weniger

troefen unb über ber Stelle wo bic <2d;linge gebrtuft l;atte,

xoat eine SBuljt entfranben* £)ie untcrliegenben Sl)ei(e

boten außer einer geringen 25lutergießung von einigen Linien

auf ber äußern %läd)i %a ©d)ilbbrüfe unb bem Ueitcn

£al3mu$fel nid)t$ 35efonbcreö bar,

&te tinfe JDroffewene war unter ber ©rueffteffe in ber

SluSbel)nung von 3 Linien fdjiefetgrau , unb etmaS barüber

fcl;ien tk innere Haut bcrfelben griffen, fo wie man an

ber jefligen Haut ein etbfengrofeS £ldSd;cn bemerfte, auö

bem etwaö 231ut au^gefcl;wi^t war.
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©tc J£trnfd)<rfe war btcf, bfe 33lutgcfdf5e unb J?6()fcn

be$ ©cf)irnö mit JBlut überfallt, bic ®et>irnfü&ftan$ wcicl;.

©er Unterleib war burdj ba$ in bem ©armfanal enthaltene

©a$ auSgcbcbnt; ber Etagen enthielt faum »erbaute <8pct=

fen, btc £cl)(cimbaut bcffclbcn war rofenrotf) gefärbt unb

tyattc einige bräunliche fttecfm* £te ©cljleimljaut beö bün=

nen 3>armfana(ß war nal)e am Sölinbbarm in ber SluSbcfjn*

ung von 6 Soll gerottet.

Ginc Srau, btc fcfyon fett rdnejcrer Seit au§ ber m*
Reifung ber (Jicftortcn in tat innere ber Sfnfraft verfefct

werben war, unb obgleid) ftc noa) biömeifen anfalle von

<5cl)wermutlj l)atte, lud) ftcf) ctwaS mit ben fleinen Äinbern

6efcf;dfttejte, ftürjte fiel) nad) einigen $crbric£(icl)fcitcn bei

biefem ©cfcf;dftc au$ ber vierten Ctagc, fiel auf bte «Steine

unb frarb einige PJtfnuten nadlet. £)ie Jpirnfdjale war

in mehrere ©tüct'e jcrfi^mcttcrt, vorjüglicl; i>a& rechte <2cis

tenwanbbein unb (Stirnbein , worauf ber ganje £6rpcr

gefallen war. ©er *§irnfcbdbcf war übrigen*?, fo wie bic

£irn()dute unb ba$ ©ef;trn wie irijicirt; i>ie @efäjje ber

JMrnljdute auögcbcljnt; faft alle Anoden fracturirt, fel&fi

tie SBtrbclbcinc; tie £cbcr fo wie i>ie DJiilj waren in meljs

rerc ©tücfc jemffen, fo ba§ wir von legerer faum bic

ftorm crf'cnncn tonnten.

SSor einigen 3a()ren ftürjtc ftdj eint ftrau au§ bem

erfren Stotf'werfe, öa£ aber fcf)r f)ocf) war, fiel auf ben

Äovf unb ftarb fogleicl> £>ie £nocl;en bcö ^irnfcljabelS

waren alle unb in vielen ©tücf'cn ^erbrodjen, felbft ber

Server bcö ©vbcnoibcumS. £>a$ ©e()irn Ijattc ben ivitten

%{)e\[ feinet Volumens verloren, war fefjr bicl)t unb ber

übrige Ocaum, ben c$ in ber Jpitnfcljale f;dtte einnehmen

follcn, war mit fc^warjem aber fU'ifftgcm 23(ute aufgefüllt.

2> b 2
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23ct einem fjtjftcrtfdjen 9)?abdjen, bic ftd) erlangt §ätte,

fanb man etns> ber bciben :Doarien griffen, aic-» wenn cß

burd) eine in benfel&en enthaltene ^-lüfftöfctt jerpfa(jt wate

(Memoire de Ja Societe royale),

ffödren wie niebt ohnehin ferjoti 6ei tiefem ©egenffanbe

fer)t auefüfyrliclj gewefen, fo fonnten wir nod) eine SDfenge

anderer Beobachtungen fjinjufügcn, bic rccT;t oic( 3ntcreffante§

fcaibietcn, im ©anjen aber fein grofjereS £id)t über ben <Sife

ber Neigung jum ©ctbfhnorb verbreiten *).

{Die Steigung jum (Sclbflmorb weicht fct'Sweifen von

felbfr, wie feie ©celenftorungcn, ober wirb burd) p&tjfifcfyc

unb moraltfcfjc (Seifen, ober burd) bic von ben $ranff;'eit$iuftäns

ben ^k fic füniptomatifcf) begleitet, angezeigten Üttebicamcns

te feefeitigt; QBtr f;abcn bereits mcfjrere biefer fritifeben

(5ntfd)cibungen mitgeteilt, unb führen bafyer nur nod) einige

wenige an. CEin junger iUicnfa) witt fid) tobten unb gebt

bcSwegen au$>, um ftdj ein paar ^ijWen ju faufen, ber

©ewcbrljdnbfcr forbert aber einen febr f)üt)cn <prei§ bafür,

worüber er ftd) erzürnt, mit bcin ^aufmaöji ftd) janft, unb

barüber ben groedf vergibt, woju er fte §at faufen wotten.

*) (SSqmrot ftettre in bem 2frf. suieide mehrere $ttr mebte. ©fattftif

unb ©taatSaraneifunbe gehörige fragen unb 2fnftd)tcn auf, nüfccrs

legt jDor$ügItdj SSurroro'6 Angaben (in beffen inquiry relativ«

10 insaniiy. London JS20). Sllbem CC bic SSctÖftfö;, tVOmöcI)

n bic allgemein angenommene Sökinung ber greflern gfrcqucnj ber

©ctbJTmorbc in Conbon, auf spariö $uru*$im,Hnfcn fucfyre, genauer

imrdfigefjt, ttöö Srrige in SButtew'ö 2fnftcf)fcn biejerfjatb nadjmeifl,

unb bann ben ©ctbftmorb tvoef) in metietnifeb polizeilicher unb

gerichtlicher Beziehung- furglirfj betrachtet. £>a bic 6 unö jeboch

$u febr »Ott unfevm ©cgenftanbe unb (Stanbpunffe entfernen

roürbe, auch jum £beU bereits (Saöpcr in feinen genannten

Seiträgen febon mefjrereö hierüber mitgetbeitr bat, fo glaubten

»vir. mit hinlänglichem ©rttnb auf biefen öcrweffen, unb biet Incr

übergeben ju bürfen.
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<&d)t tn'cfc Snbivibuen, \vk wir fdion gefefren fjaben, ben

fcn, nadjbcm ft'c ttn erfreu SScrfud) jiun ©clbfr * SDiorö

gemacht l)nben, nicl)t an einen jweiren, weil ffe vor ben.

©eföbten, in t>te fte ficf> begeben Ratten > ober vor bem

Slnblicfe bc$ nat)en Sobcö erfdjrocFen ft'nb, unb if;n nun

fürcfytcn, Sine £>ame wollte J$ungert frerben, nacfjbem fte

offenth'd) bicGJcbcimnijJc iljrcß JperjenS verraten battc: ©org*

falt unb S()ei(nat)ine, Stiftungen unb bie ^erfteberttng, bttf

üfttemanb btä glaube, \va& \~it- gefagt baftc, fo wie btc $öft*

mtng ifjren ©eliebten jtt fc()en, ben fte für tobt gegolten

l)atte, füllten fie &um Sebcn wieber jurttcF, unb fie eirt*

fcblof; fief) nid)t blof; $um £ffen, fonbern aud) baS ju bes

folgen > waß man ifjr wegen iljrer »ofifommencn SBtebers

l;erftcüung rietb. Sine ©amc, beren Gafamenicn, naä) ge*

l)abtcm 2>crbru£ ausblieben waren, l;atte £opffd)incr$en

unb wünfdrte il)rcm S&äfei?n ein (Snbe $u madjen. SJeaä)

vier Monaten lauft fie auS iftrem Jgraufe weg, nad)bcm fte

einen S5r;ef an it)rcn ©ceretair, um tt)rcn 9JJann von ibrem

(£nbe ju benachrichtigen, jitrücf gelaffen Ijattc, um be5 Se*

bcn§ überbruffig, fid) *u erfdufen. ©ic will fiel), (wie wir

an einem anbern Orte fdjon gefagt Ijaben) nad) @t* Gloub

§ur SluSfubrung iljreS 93or|jaben§ begeben, hamit man il)rc

Stidje nicht finben foft* Stuf biefem SBSegc treten it)re Siegeln

ein, unb fogleid) beftnbet fte fid) wotjl; fte fcljrte nun nad;

£aufe jurücf, wo bereits fdjon. 5lllcö vcrficgclt war, allein

fte ging ju bem Gommitfair it)rcS QSiettefö, unb er^a^tte

ibm, \va$> wir bicr mitgeteilt Ijaben, @el)r viele grauen

werben in bic Safpctrierc aufgenommen, \>k IjäuSlicfjcß

eicnb ober aSerbruj? jur Neigung jum @elbft*9)iorb geführt

battc, ant bk buref) tl)citne£)mcnbc Sorgfalt, bitrd) Srofr*

ungen, burd; \>k Hoffnung einer befferen gufunft, ober

burd) eine beffere -JialmtngSwcifc l^crgcjMt werben. 8)iel)rcrc
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tiefet UnglücHicf;en verlebten auf \l)X SSorfjaben, fobatb man

ft'c attcr ©littet baju beraubt, unb benen, bic Jpungcrö

frerben wotten, bemeifr, ba£ man fte tro£ ttjrem SBtbcts

franbe ernähren fann.

Söefjanbtung ber Neigung jum ©clbfrmorb*

£a wir ben ©clbfrmorb a(3 ein von bem ©eftrium einiget

Scibenfcfyaftcn ober einiger (sccfcnfiorungcn abhängiges

©nmptom betrachtet baben, fo Mkki unö über bic iöcbanbi

hing cine§ Mo£cn ©nmptomcS nichts ju fagen übrig; bie

©runbfäfee jur 23cf)anblung bcjjclben muffen von ber 5icnnt-

ni§ ber Urfacljcn beffclbcn benimmt werben, unb \>a bk von

un§ mitgctbeUtcn Xfyatfacbcn, biefefben £rfd)cinungcn wie

tk ©ccfcnfferungcn barbieren, wie auef) ber Gljaraftcr t'breö

Deliriums fen, fo gebort bic 23cbanMung ber Neigung $um

Sclbfrmorb aud) jur Stycrapic ber <2ectcnft6rungcn übers

baupt, unb man muß tk 23ebanMung jebcS jum ©elbff*

morb neigenben ^nbioibuumS unter ber fpccicflcn Sfycrapie

ber oerfd}icbcnen formen unb 5trten ber ©celenftorungen

fucfyen, eben fo wie man jur 2>cr()ütung bcS ©clbfrmorbcS

unb £eibcnftf)aft{id)fcit in ber öffentlichen ?#oral unb ten

©runbfdfcen ber Sicligion ben 2Bcg fucfycn mu£* 3nbe£

erforbert bic 35ebanb(ung ber mit Neigung &um ©elbfrmorb

complicirtcn ©cefenftorungen tfytitö mehrere l)ivc anjugebenbe

Gauteten, tl)iil$ tjaben einige Sterjte eine fpecififcfye SBeljcmbs

hing gegen biefe vorgefcMagen.

£>ie jum ©elbffmorb geneigten Snbioibucn erforbern ii\

ben Srrcnanffattcn bic größte 2i>ad)famfeit. £»iefc Äranfen

bürfen nicfyt einzeln in Betten, fonbern muffen in gemeins

ftf;aftUcf)cn <Edä[cn wohnen, tamit ft'c forootyt buref; i(jre

^acfybam, als bureb) bic Beamten bcwacfyt werben fonnen,

unb bürfen von biefen nie au$ bem (53eftd>te getaffen werben»

tiefer 5(ufmciffamfcit unb bem Q3ortt)ei(e, ba£ wir in bec
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Galpcttictc alle £5oljnun<)Cn betfetben *ur ebenen Cürbc l)cn

ben, »erbanfen wie cS, bng fafir a,ar feine ©clbfimorbe in

tiefet Stnffalt erfolgt ft'nb, ba von etnee fkten SBctfoffcrung

von 11—1200 Gefrortcn, worunter immer wcnißfrcnS 100

mit SHcigung jum ©ctbfrmorb ju finben ftnb, in jetjn 3af)=

ren bal;er atfo fafi unter 12000 Gehörten, nur 4 ©elbft*

morbc wirftief; au6a,cfül)rt worben finb, wätjrcnb überall

bie galjl berfetben viel beträchtlicher ifh 2Bir fonnen un£

bai>r Glutf wunfcf;cn, in biefer Slnftalt f,uerfr ben Grunb*

fo| auföcfrcat 511 baben, ta$ tu &um ©clbftmorb Reigens

ben jufiimmcn leben muffen, ein Grunbfafc ber mit 25ort()eil

aucl) von anbern 2lnftattcn angenommen würbe»

£a einige Slcrjte in ber Seber ober ber Gatte ben

Grunb bc$ UebclS fudjten, fo rieben fic auflofcnbc unb

abfül;rcnbe SDcittef; ictnbcrc wollten wieber, ba$ l}äu\i$ unb

ftarf 55lut ßefaffen werben folltc, bamit tk überfüllten

Gefalle bcö Gcl;irnS entleert würben» 2luenbtuöa.ct

fcf)fu<j bic Slnwcnbuna. cineS funftlicfycn Gcfd)wütc6 auf bit

Scberßcgcnb unb ben reichlichen innern Gebraudj bcS 2£af=

ferS vor, wir Ijabcn über ten Gebrautf; beS Söafjcrö unb

£crroi)'$ £;mpfel)luna, beffclbcn bereite im etilen 2lbfcf;n»

Öcfprocf;cn* (Reutet)*) füt)tt mctjrcre 5Bco6acf)tuncjen an,

wo 2lucnbtit<}5cn> DJict^obe nüfclicfj war, £>f)nc Srfotcj fjabe

td) bicfelbe bei mehreren Smbiinbucn angewenbet, bic t()cilö

jum ©clbfhuorb neigten, tbcilö if)n auöjuftifjren verfuebt

Ratten: bei brei biefer in ber ©alpctricre barnad; bef^anbets

ten Äranfen, lieg icl) bei jweien ein ^aarfeit auf baS rechte

^t;pocI)onbrium, unb bei bem britten ein ^eftfatorium

(e<}cn, unb mehrere Monate unterhalten, waljrcnb icf) jus

glcicl) eine ßrojje Quantität 2Baffer nehmen lieg, ol;nc ba%

*) Chevrej J. Essai me'dical sur le suieide. Paris 1S16.
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bie gertngfU SÖefferung crfofßtc* 95ct einet £ame, bte

mehrere QSerfudje ftdj ju tobten gemacht fyatte, Keß id) ein

^florfcU auf btc £cbcrgcgenb fefeen, unb wanbte gtei^getttgj

bö§ frifcl>c SBaffer in frarfen Gaben an; fte tranf mehrere

hinten ben Sag, unb jwac felbft fe()t begierig, ba fte e$

a(S ein fanftcS drittel betrachtete, i()rem £afe»n ein dnbe

ju machen» SDfcfe SBcljanMung würbe mit ber gf6ftcn öe*

nauigfeit unb Orbnung vier 9)?onotc fang fortgefett, ofync

baß ftdj ba$> öeringfte an bem Scrwaftm benfefben veräns

berte, beffen Söirfungen nur burcl) bie forgfaltigftc 2Qad)*

famfett vermutet werben formten* ^bnftfcfye Sßirfungen »on

bem täglichen ©ebraud) einer fo großen 9)*cnge falten SBaf*

fer£ waren faum merflid), tnbem weber ber Unterleib freier,

nod) ber <2d;faf beffer würbe, unb fte tk Ü.aijrungSmittet

wk vorder verweigerte.

Einige <2d;nftiMet glauben, baß tk Neigung jum

©clbfrmorb Söirfung ber <2d)wäd)C nnb ber Unterbitufung

ber i'ebenßfraft ill, unb rietben b;c frdrfenfcen bittet in

großen ©aben; id) fann nid)t leugnen, b<\$ ber ©ebraud;

ber £i)ina tri SBerombimg mit bem Opium bem 25i(fenfraute

unb bem 93?ofd;tiö mir bisweilen üRu|en gelciftet i)at, intern

fte beut- Äranfen bic verlornen Gräfte wiebergaben unb iljnen

(£d;faf verfebafften, tnbeß finb biefc 9)littd nidjt für ade

ftdfle anwenbbar.

SDie SluSeinanberfefcung ber 33cbanb(ung ber auf bic

fcßfgcfd)fagcncn SBcrfudje jum ©elbflmorb folgenben unb

Huröcfblcibenben verfd)icoenen Bufdfte, gebort jur mebici*

nifeben unb ü)irurgifd)cn 33ci)anblimg im SlKgcmcinen, unb

nidjt bieder*
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II. £ic S$cruicW;cir.

<Dic QSerröcfttyrit ob« SDionomontc im engeren ©inne

ber Srflärtmg (Jöquirot'8, (^tc melancholia moria nctcl)

©auvagcö, bte melancolie gaie, unb bte amenomnnia

nad) OlufO, #einrotf)'$ jroeitc ©attitng ber crjlcn Örbs

nung *) 6ejetcT)rict beiSjcnige ft|e ober partitfte cf)rontfcf>c

{Delirium, cf>ne Riebet, bct§ von ctufrcgcnbcn, unb reQenbeh

Scibcnfdjaftcn abhängig t'fr; biefe ©cetenftcrung fleht jwifcfjm

ber 9)Mand)olie unb Sftänie mitten r.ne, inbem fic mit erjlcs

rer wegen ber ffycn Sbeen unb bem 3uficf>gc5ügcnfct;n beö

SnbiöibuumS, mit £e(5terer ober wegen ber Aufregung bec

Sbeen unb ber pf)t)jlfcf)cn unb moraliftf>en itetioitdt %e$n«

Uchfeit ()at, unb ba&er oucT; von manchen ©ctyriftjhttern

mit ber 9J(efiincI)ofie unb Spante vermcd)frtt werben ifF.

©nmptome bec SBerröcftljcit* £>ie ^pft'ognemic bc$

an $e?rä(ft$ttt Seibenben, olfo bc$ 93crrücftcn, ifr belebt,

auSbrucfStoff unb fcfjr Uxüt^liä), bic 2(ugen ftnb UUjcift,

fllän&enb, unb biSwciicn wie injicirt, bic ©cfMjtSfarbe tfi:

rott); fic finb aoScjefcrffert; lebhaft, muti}wiß;g, breifr unb

tt)6n'd)t, beftften eine gre£c 23cwcg(icl)fcit, machen fiel) viel

ju t()un, ftnb Idrmenb unb vicutberbaft unb mc§t§ fefteint

ifjre Functionen ju binbern, «Sie ganjc ^nftognemie be$

SBerrücften ffi olfo von ber bc§ iöc'efandjolifcfycn vcrfct;icbcn

,

*j 8£tv erinnern Bier ein ba$, was tute in ber SSorrebe über bic

hivcl) G-5,|tiirüt'tj (Stntfjeünng entftefye'nben SBcrfcrjicbcnijcitett nnb

tfetmUdifatcn mit ber öon &ctnrotf) aufgefrefffen (Sintbettung

gejagt fyabcn, wornacl) man fiel) ntdjt rounbern barf, in btefer

gireiten 2Crt ber crjlcn £atiptform ©ßquirotS, £ciuroti)'» gan^c

i |eite ©attung ber erficn Srbnung wenn ancr) nur fur$ ange*

beutet bit auf wenige unb gwar bic legreren gallc wieber $u fim

ben; bic in «Klammern etngffctjtoffenen Benennungen fy&bc id)

einigemal gebraucht, um bic von 4>einrotI; aufgcficIUcit 2Xrren

nacfouwc.fcn.
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fo wie oud; ber Verlauf ber 5>crrucft(}ctt uiel acuter unb

luftiger, iljre datier furjee unb ii)v 2£uSgang oft« gimjltg

ift, a($ in ber SOtcfanc^olte unb mir oeraxifen, bc$ 9Ser«

gleiches »egen, otjnc tiefe beiben 2(rten l)kt crfl vuieber neben

einanbec ju f!cttcn, auf bie 9JMand)o(ie jurücf* J&aben ©djrift«

frettcr fte nid)t »on bec SDicfandjoh'e unterfd;iebcn, fo liegt

bec ©runb barin, i>a$ fte nur ba$> delirium betrachtet (ja*

ben, oljne fiel; mit ben übrigen (Symptomen ju befebäftigen,

^erfonen mit einem fanguinifd;cn Sempramente finb

jur 5>crrücftt)cit geneißt, vorjüglid) menn iljre 3bcen übers

treibenb, ihre Sctbcnfdjaften feljr heftig finb unb Gljrgcij

unb ©tolj fte bct)crrfa)t; werben tkft Snbioibucn oerrüdt,

ftnb fte uon Sbccn von ©rcfje, 9icid;tljum unb Glürf'fcligfcit

aufgeregt, fo glauben biefe ©ottcr ju fe»n (3(jcomanic),

behaupten mit bem Fimmel felbft in 2>erbinbung ju freien

ober ocrft'djcrn mit einer göttlichen ©cnbung beauftragt ju

fenn, (Stbcnvtfe , Stbermikigc) ; anbere glauben Könige, $ürs

ften unb große Ferren ju fenn, wollen bem ganjen Uni*

ivcrfum befehlen unb geben mit ^rotector sSOJtcnc unb Söürbe

il)rc 23cfc()le an bic, bic fte umgeben (üiarrktt, Darren);

welche baran glauben fiel) burd) if)re G'ntbccfungcn, ftorfdj*

ungen unb (Jrfinbungen auSgcjcidmct §u ijaben, ober fiel)

au^jujctüjncn, (2Öa()nmilj, Sfßatmmtfct'gc); 25a(b galten fte

fiel) für SBetfe, £>tcf)ter ober SJcbner, beren ^robuetionen

man andren muß, rottf man nid)t if)ren gern unb iljre

SÖ3ut() erregen; balb öettljeifen fie voll iljrer cingcbilbctcn

Öleidjttjümcc iljre Sßotjittjatcn an alle unb fyenben tyt ©lud

an tk iljncn 25egegnenben *) ; einige (lefen unter ber fie

it. **) £ict finbet fi'cO ctftiicl) rljctfö bic »tetie 7M ber S$erai<ftt)cit,

bic attßcmcinc SBccrucft^cit naejj $ctnrorfj lieber; tl)ci(£- meint F)icc

©fiejuitot biejeniße asavictdt ber ©totptnemie , twtdje fi cf> mit 2Cufs

rccjtiticj *cr&utibcn geigt, unb auef) babuvd) bic ßtntljcüung ber
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bcljcrrfdjcnbcn geifcerafcfyöft ber Siebe, befcljdfttgcn ftdj oljne

Unterlag mit ibrer Stete, wichen fiel) in Ine fanftefren

Sdufdjungcn unb glauben ftd) in ben Sagen ber &qlpl>\Uti

unb Jpourrt'S 51t befinben**).

£>ie 2>crrücFtcn finb meift QtMüty<, aufrieben unb tu

freut, fic lachen, fingen, tanjen unb finb von SBonne unb

Qtffcffeligfett erfüllt; fic finb gefd)dfttg, lebhaft, von einer

uncrf$bvf(idjcn ©cfdjwdkigfcit, feljr großen £mvfdng[id)fcit,

aber audj außcrorbcnth'clj (cid)t ju erzürnen» %)n Stnbrucfc

finb Ubi)(ift, ii)K Smpfinbungcn frarf unb iijrc SntfdjHcfjuns

gen Ijeftig; fic finb ftetnbe bc§ gwangeS, werben burefy

£ßibcrfvrud) gereift unb geraden leicht in Born, ber fdjnctt

in SQ3ut# übergebt.

2>crrücfte finb mcljr a(S anbere ©eftorte Saufd;ungcn

unterworfen unb oft finb btefe Sdufdjungcn attefn bk Urs

fachen iljrcr U)6rid)tcn J&anMungcm ^ortgcrijfcn von ttn

Jbeen unb vertieft in ben £-mvfinbungcn be§ ©iücfcS, ba$

fic Sag unb üftacljt bcfdjdftigt unb bcfjen fic allein würbig

ju fenn glauben, geigen fic entweber wenig guncigung ju

i'brcn Sßcrroanbten unb ftreunben, ober ii)tt ,3drtlid)f'cit ifi

übertrieben unb auöfdjwct'fcnb ; oft veraebten fic bic, wefdje

fic fonfr am meifren .liebten, ober betrachten fte mit vers

dcl)t(ic[)cn mitfetbigen 2(ugcn, tyiii$ in ftofge ibrer 2dufd)s

ungen, tljctiS mit fic btefe für unwürbig galten, an i()um

©(üefe %l)t\[ ju nebmen. fS&it aße ©eftorten finb auef) fic

in ibren S{ngcfcgenl)eitcn, tyrem 93ortbcifc unb ten bcrfbnmis

Ucfjcn Sonnen be§ gcfcüTcfyaftlidjcn ScbcnS nadjiaBt'g.

£)ic Functionen ber Limitation fd;einen nid;t wefents

©cctcnjlentngcn nadf) $cintotb unretfftigt, ia btc (Sroromante

uOcvfyaupt aU -SSartctdt tcö SGBafynftints!, ober ia (Störung t>c$

©«mut^ä mit (Sjrattatton OctracfjtcC
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Ud) geftort ju fenn, bcnnecf) finhm firf> Störungen unb

yjegetwibrigfciten, bic benen ju vergfcicben finb, bie ivtc

bei bec Plante ftnben werben. SSerrucftc v)aUn gewof)n(id)

einen »oflen unb fkrfcn, bfömiUü barten ^u(S; t^rc S?aut

ift warm, biSwcikn fcfywt'kcnb. £>iefc ©efrorten effen »ief,

fdjlafcn wenig unb ibr @d)faf fft bureb angfHicfye ober

angenehme Traume gefrort; oft traten ftc ©djmcrjen unb

X?ii.=.e in ben (Jingcwcibcn, juweifen SScrfropfung.

ßolgenbe ^Beobachtungen werben vidkifyt beffer btefe

(gcclenftorung jeigen, a!S atle§, wa3 wir noeb l;injufügcn

fonnten.

£err * * * 36 ^af;r oft, pon langem 2Bud)fc, fan*

guinifd)cn Temperamente unb gattiger GonfHtution , battc

von mütterlicher ©eitc eine £cuftnc ok bereite in @eelcns

fftfeutig verfallen war. 3n feiner Ätnbf^cit war feine ©c=

funbbeit febwad; gewefen, ftc b)atte ftcf> jcbod) mit ber $üs

bertdt tferbeffert unb gefräftigt. J£r« * * * ijattc einen eigcn=

finnigen unb fw^en ö^arafter, war jeitig fein eigner Jpcrc

geworben, war viel gereift, in ^cjfnung ok ^crhijlc eincd

bctrdcbt(id)cn Vermögens ^u crfefjen, unb in ber $o(gc war

fein £cben fefyr jerfircuenb unb jcrfptttternb gewefen.

©eit feinem jwanygften 3
:

af)re tyattc er große ©cfcbdfte

getrieben, bie 2Mt gefeben unb genofien unb war £npos

djonbriil geworben. 3m 27. Sabre mbeiratbetc er ftd;

mit einer febonen, ficbcnSwürbigen unb reichen $rau, über*

lieft ftd) nun mit noeb größeren £ifcr ben @mporfrrebungen

fcincS £brgctV$ unb würbe juglcicb ciferfücbtig. £wei Sabrc

nad) feiner £>crbeiratbung befam er SBlcfödjen caif bem &or=

per, bic fid) üa& folgenbe 3a()r nod) fruber jeigtenj wo-

$::\:n er atteS 9)c6g(id)e anwanbte unb fid) fcl;r mit feiner

Gkfunbfjcit bcfdjdftigtc unb beforgte, we(d;c itn hinter

nedi tr,(f;t cl$ im Sommer gefrort war.
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Obngcadjtet ber vcrfcfyicbenen pofittftyett ÖBectjfel ver-

mehrte fiel) bennoef; fein Vermögen, allein im 3al)W 1815

fyielte unb fveculirte er ganj eigenfinnig unb unvorftajtig

in ©taatSvavicren unb i« einigen Sagen war er fafr ju

©runbe gerietet« ©on biefem SlugtnMfcf an bemerfte man

einen SBedjfel feineS ßljaraftcrS; feine JpauS*S«rannci warb

unerträglich), er &efcf>ulbigte feine (Eltern ungerechter SBetfe,

ba|3 fte i(mi nia)t ju i§ülfe tauten, unb fjbttt trofe ber a$e*

\vti\c von 2l)cilnat)mc, iv>e(cf;e fte iljm gaben unb gegeben

^citten, nid)t auf, ft'd) über feteTe ju befragen, gwet Saljre

nad) bem &ertufre feines SSerm&genS, a(£ er 36 3al)r alt

war, (1817) warb er büfrer unb r.adjbenfcnb, Hagre über

©ctjwädje ber Nerven unb be§ SDtagenf, unb glaubte bafb

naebber, ia er außer bem £aufe fpeifte, üa$ man U)m tit

©peifen vergifte; er geriet^ gegen feinen Schwiegervater,

ber an ihn jefce Slrt von Sorgfalt »erfdjwenbete, in £orn

unb mtß$anbi(te> trob \%Ut 3drt!id)feit gegen tyn, feine

grau, £r ging ju allen feinen ^Mannten unb ftreunben

unb befebwerte ft'd) bü biefen; feaf; man i()n bei feinem-

<Sd)micgervatcr vergiften wollte, unb machte biefem felbft

benfelben Vorwurf, £>ft ging er felbfr jum 35runnen, um

ba§ SB affer ju feinem ®tbtau(l) ju f)ol)lcn, ober tranf nad)

feinen Ü)iaf)l$citcn DJiild).

SJcactybem ein SDionat in tiefer Unruhe, Aufregung unb

(>du5ltcf;em «Streite, ber burd) fein SDiifctrauen herbeigeführt

würbe, vergangen war, f;ol)lte er ft'd) einen ya$, um $ranf*

rcitf) ju verladen, einige Sage nad)l)er aber begab er jidj

unter poltjeilid)en Sd)ufc, machte eine Silage gegen feinen

Schwiegervater unb befd)ulbigtc feine $rau, baf, fte fid)

von biefem leiten ließe. 3n biefem guftanbe würbe berfelbe

meiner Pflege anvertraut, wo cS mir nad) 5 ober 6 Sagen

gelang, mid) feinet Vertrauens $u bemächtigen unb il;n
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von feinem ^rrtljunte ju überzeugen; er folgte gut, offetn

er eine hattt fcuref) nichts $u bcjafjmenbc Unruf;e. 9k dj einer

Untcrrcbung üerfprad) id) üjm, ba$ er feine ftrau fcr)cn

fotltc unb baß er nad; ad;t Sagen in ben (£d)ooß feiner

ft-amitic ijuriuff'e^ren fotle, wenn er fortführe, fiel) gut ju

betragen» £>iefc$ (Berfpredjen unb ber SfnMtdf feiner ftrau

unb feiner £inbcr fcf;iencn feinen Befürchtungen unb feinen

vorgefaßten irrigen SDtcinungen ein ßnbe ju machen; beut*

cf)ngeacl;tet glaubte er brei Sage vor feiner 9iücff'et)r nad;

Jbaufe, i>ci$ man wdtjrcnb ber Dkcbt Sffdjc in fein gimmer.

aeftreut Ijabc* ©iefe Säufdjung erweefte feine ganje Uns

rut)c wieber, bodr) verbarg er fie forgfdltig bei ftd) unb

jwang ftd;, um feine ftrau, feinen (Schwiegervater unb

mid) gut ju empfangen» (Enblicf) fefyrte er mit ben Geinigen

nad) Jpaufe juruef , aber fd)on benfefben Säg jeigte er bei

feiner Ätögömaf^ett Unruhe unb verweigerte feine 2(rjneis

mittet ju nehmen; er ereifere ftd) viel burd; fiarfeä Saufen,

tt>ünfcr)te oabet feine Gücfcl)äfte wieber anzufangen, unb nad;

einem 9Jionat warb er viel aufgeregter unb unruhiger. Ron

feuern aber begann i>ic Dktl) feiner Familie, als er von

einem £ajfecf)aufe fommcnb, wo er in einem Sournatc gc*

lefen t;atte, in wctd;cm bic Siebe von bem falfd)cn ©aupbin

gewefen war, fiel) cinbilbetc ber ©of)n Subroig beS 16* ju

fcvm, unb nad; tm Sttiflcricn wollte, um feine dUfytt ju

rcelamiren,

3n meine 2tnfktt jurucfgebrad)t, zeigte er wdl)renb

feinet Stufentbalteö folgenbe £rfd)cinungen. Seine %ty\)*

ftognomic ijT: bemeglid;, tit Sfugen- gcmol)n(id) rotf) unb

(;crvortrctcnb unb fein ©ang frofj ; gegen Scbcrmann f)bflid),

machte er ftd; bod; mit üftiemanb vertraut, er t|i fein Ärans

fer, fonbern ber £>aupl;in, feine Sinfperrung ein Stet ber

2ßiafül)r unb er fagte c$ offen, er wollte ftd) cinjr bafitr
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rdc^cn» 93i§tt>etfcn n?onft tnbefj fein Höaljn, ober einen

KugenMtcf oornod) »ft feine Uebcrjcugung »ottfommen unb

er überlaßt fiel) offen 2(u$fcln»cifungen, btc it)m biefc 3bce

einriebt Sc macfyt ^roclamationcn an t>oö franjoft'fcfte

SBoff, ifr in einer befrdnbigcn S^ättgfeit, mad)t $8erfucr)e

ju entfommen, unb fcfyimpft auf ben ^oliseiminifrer, ber

ttjn »crfyinbcre feine Ijofjc 23e[Kmmung git erfüffen; »on Seit

ju • Bett bietet ober moljlt et unb jwoc mit »iefec Seic^tig*

fett, Äroft unb örojic; bringenb »erlangt er feine (Sntfafs

fang unb fobalb man über ben ÖegenjTanb fcfncö ^rnvo^ncS

fcfyerjt, fo erjürnt er fiel), obec jiel)t ft'cf) f)a|lig, of;nc ein

SBort &-u fagen, juräcf. ©eine Functionen finb übrigens

gut, bisweilen ober i$t er nidjtö a(3 23rob, inbem er übers

jeuflt ifr, man Ijabe btc onbem 9?abrung$ = Mittel vergiftet*

Saue SSdber, aslutiget on ben 2lfter unb bic 3fo(irung,

finb bi$ jefct, ober ol)ne offen Üitifeen angewenbet werben*

.fterr *** 30 3aljr alt, litt »on ber ©tunbe feiner

(Geburt f>td &u feinem fünften 3of)re »iet (in Krämpfen, unb

würbe in einem 2((tcr »on fccl;6 Monaten on einer SRaft«

barmftftcl oportet; im zwölften %af)tt befam er einen 3n=

(jutnatbrucl), ben er ouef) jrctö berieft, »on biefer S^'t on

l;attc er mehrere (2cl;rccfen, befam ftfecljtcn, unb eine 25rdu=

ne mit delirium; oud) feine Butter fyattc, wdfjrcnb ft'e

mit iijm fcfywanger ging, einen großen <3cf>recf* Xrofe bem

befam S?v. *** eine fcdfttcjc donflitution unb einen fcl)r

lebhaften unb Reitern CEf;arafter; »on feiner frühen 3ugenb

on, I)attc er ober immer feinen eignen 'SSitttn gehabt unb

fcljr empfinblidj gegen jeben Gonget an 23crücfftdjtigung,

bie er i^on anbern forbern ju fdnnen gfaubte, trachtete er

immer für eine wichtig: ^erfon gehalten $u werben* £r

liebte Hebungen, wie tit Sagb unb bau SÖaffcnfpicl fcljr,
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lebte UtrurioS unb fonntc nur mit SBibcrwitfen 23efriebigun*

gen in biefer £inft'd)t entbehren»

(£inige Seit jeboety cl)c £r. *** ivirfttdj franf würbe,

führte er baß 25ebürfnif5 tief; |U unterrichten unb verbräche,

of;ngcacf)tct ber SSorjfr flutte» feiner gftern, feine !Jcdct>te

mit ffefen« hierauf unb »er fecf>S 3
;

a[;rcn verviet er in ein:

öottfommene öcifteSfranfheit, sjen ber er naef; Verlauf von

fecr)$ biö sejjn Saßen burd) ben ©ebraud) von 33lutigefa

unb tauen asäbern jmar ctraaS berubigt würbe, allein von

nun an nicf)t mcf)r aufborte, 23cfurd)tumjen unb <2d)mfen

gu f;abcn, bic burd) einige w'itffür)rltcr)e Jfranblungcn, bie

man fld) gegen itjn ertaubt fyatU, noa) vermebrt würben,

C£r überrebete fiel), ba$ man j()m nad> bem £cbcn trachtete,

fünfte fd;on bic fri)recfiici)en SBirfungcn bcö ©ifteS unb fürch-

tete afle, bie ftcf) i()m näherten > feine Altern ausgenommen,

bie mit «|m g(eid)e$ @cj)icffa( &u Reiten benimmt waren;

er glaubte mit JDolcfyen bewaffnete ^erfonen ju fetjen unb

ju boren, baf, man 2B]nbbud)fen vertl)ci(t babc, um i()n

ju tobten, unb ging er in ben ©arten fpafcicren fo fel>rte

er baib wieber jurücf, unb fagte er Ijabc tk Äuget bei fei*

nem £l)vc vorbeipfeifen gebort SSiSroetten ergriff ii)n ein

unmäßiges Sachen unb, um bic Urfacbc befragt, antwortete

er, üa$ er Sonc ßore, auS benen er OJefcen bitbe, bic fein

Sachen erregten, ©ie if;n umgebenben ^erfonen wollte er

überreben, ba$ fic bicfelben SDinge wie er boren foCtten*

£r fürchtete febr für einen Darren gebaiten ju werben, unb

I;6rte jeben 3(ugenblicf um ficf) rufen: Dcarr I Dcarr I Cr

fragte feine Altern, ob feine Stugen frarr waren unb oft

nad) bem Sffen fprad) er nod) verwirrter, unb ffagte über

23ef(emmung. £uktst gerietb er gegen feinen grt'fcur in

einen Stnfatl von SBiitt), ebne baj$ biefer tyit gereift battc,

unb b'dt ifm waf)r|"d;cinlia) für einen SWeudjctm&rbcr; naef)
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bicfcm Sfnfafl blieb er fünf Sage oljnc ju rrinfen, ju effen,

ober ficf> nieber ju fegen, unb fein delirium würbe nodj

fcerwicfclter, er afj, tranf unb fd;lief jwar nadjfjcr wieber,

allem feine $urd;t t)dttt iijn nidjt t;crlaffcn*

3n meine Sfnjlöft aufgenommen, jcigte er eine außer*

orbentlid) belebte unb auföcrcrjtc ^^ftognomte, einen froren

unb gr<u»tdttf($cn ©ang unb verweigerte in ben erffen Soßen

jebe 2trt »on 9?af)rung, unb wollte fidj ferner nid;t melje

rafteren raffen, £r glaubte, er wäre burdj fein ©enie ber

erfre iOtcnfct) ber SBcft, man trachte nad; feinem £cben, weif

man fordete, er werbe ba$ Unwcrfum beljerrfdjen, dt fei;

Slpolt unb Sdfar unb wollte burcl) tiefen boppcltcn Sitcf

UwkUti, ba$ ifmt Dobermann gefjordjen fotftc* £t fd;dmte

fidj, ta$ ft'd) tk Ijodjfte Vernunft mit ber 9varrt)ctt »ers

mifd)t ftnbct, fcl)rtc6 an alle (jof;en ^Jerfoncn, fclbft an ben

£6nig unb erwartete jcben Slugcnblicf tk Sfßcifung, meine

Slnftalt ju öcrfaffen, wo er mir bann, wenn er feine $rei=

f;eit erlangt tjaben würbe, mit ber ganzen ©d;wcre feiner

Autorität broljtc, inbeß hat er um einen Slbttocatctt unb

^uiffier» <£t allein war fein^err, SRicmanb Ijatte über itjn

ein 9Jcd;t ju gebieten, nur mit 93erad)tung beantwortete er

lh an it)n gerichteten fragen, unb oft würbigte er ben

ftragenben feiner Antwort*

Niemals bradjte man cß baljin, Ujn gu überzeugen,

tafj fein Suftanb tu Slnmcnbung von Slrjneimitteln erfors

bere: man wollte, fagte er, itjm burd; Ijcftige Glittet nur

ben Äopf verwirrt mad;cn, allein er fei; ju cinftd)t$öott baju,

man werbe bic$ nicf;t erreichen, ©anftmutf) unb Ueberrebung

waren bei ifym unjugdnglia). ©ottte er laue 23dber nehmen,

.ober fidj ein ^eflcatorium legen lafjen, fo war, um i>ic$

ausführen gu fonnen, allemal ein großer Apparat »on Äraft
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tiotl)ig. Cct'ne forper(icf>en Functionen waren übrigenö c^nc

merfbare «Störung.

£err ©r*** ofjngefdbr 40 %al)t alt, fanguinifdjen

Temperamentes, tfon großer <5mpfdnrjlfcl)fctt unb fefyr Utyaf*

ter (JinbilbungSfraft (jatte \>m $elb$ug in (Jgr/pten mitges

mad)t unb war r)tcrauf, nad) ftranfreia) jurücfgefeljrt, mit

einer Slnfteöung begleitet worben, tk feinem G'fjrgeijc ju

genügen paffenb war. ©egen fein 3Sftc£ 3al)r befam er einen

23(utfd)lag, ber fiel) ourd> eine Sd^mung entfdjieb, unb ber nact)

jwei Sauren in leidjtcrem ©rabe surürf'fcljrte, bennod) aber

erlangte er feine (3cfunb()eit wieber. %ütin bei einem ©pa*

j,ierrittc (Kirnte er unb ficf auf ben .Stopf, worauf bebeutenbe

gufdtte unb ein fed)$wod)entlicf>e$ 3rrerebcn folgte, unb fiel)

fein ganzer ßbarafter dnberte: er warb janffud)tig, fdjwicrig

unb mit ftd) fclbfr un^ufrieben, unb (jifcig, bemoljngeadjtet

verrichtete er feinen £>icnft mit ber früheren ©cnauigfeit.

3n ftolge einer Keinen Swifh'gfeit naljm er nad; einem 3al)re

feine ^ntlaffung, unb jog ftcf; auf fein ©ut juruef. Mtin

von nun an brütete er über ein ^rojeet, ba$ atte 2>ölfcr

vereinigen unb fie unter tk ©efefee eineS unb bcffclbcn %\u

fut)rer§ orbnen fottc, er befdjdftigte ft'd; mit bem Diiffe ju

einem Gentrafgebdube, \vk er e$ nannte, unb mit ber £r=«

fldrung ber (£injetn()eitcn: wollte man i()n ba\?on abbringen,

fo warb er l)ifcig; ja er wollte e§ enblid) fogar jur 2lu$s

füljrung bringen unb begann fein <2d)lo§ nieberreißen ju

laffen, i>a jur 2lu£fül)rung fcineS ^rojecteS ber ^)fafe »orljcr

rein gemadjt werben müf,te. ©egen $-rembe war er übrigens

gut, befonnen unb fpradj verfrdnbig, für feine Familie aber,

btc fttf) feinen £emolitionen wiberfc£en mu£te, warb et

gefdt)rlid> 2Bdl)rcnb be$ ©ominerS fyattt er einen wahren

Unfall von 2ßut(), im 2Ö(nter bagegen war er ruhiger,

immer aber U[d)afti^t ^Jldne *u entwerfen, ©o vergingen
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vier 3a(jre, a(§ er in ftofgc von gfei'am'fen, bfc auf fein

G5cmüt(j unb fein ©eiff einen Warfen Sinfluf? (jaben mußten,

oom £immcf eine febr wi<fyti$t SRifffefl erhalten ju Robert

glaubte, bic feinen früheren Sbecn gemäß, bk Bereinigung

aöer S&blht be$weefte. Um feine Genbung ju prüfen, fh'irtfc

er ft'd) »on bem ^ont^euf in Im ftfuß, erreichte oljne

Sufaü bnö Ufer wieber unb blieb nun überzeugt, baß burd)

tk\'c %f)at feine ©enbung gehörig erprobt feo. Um nun

aud; i>k Ungläubigen ju überführen, glaubte er ben anbern

Sag eine nod) auffaflenbere ^l)at verridjtcn $u muffen, er

ging bol)er fpajiercn unb obglcid) il)n an 23erwanbter bes

gleitete unb ein bem 2lrme l)ielt, fo fturjte er fidj bennod;

unter bic 9tdbcr ber vorbeifatyrenben SSkgen; oljngeadjtet

man it)n Ijieran uerbinberte, ober itjn unter ben Didbern vor?

jog, fo »erficfyerte er immerfort, man tfme Unrecht, ta if;m

ja fein Unglütf begegnen fonne. £>en anbern Sag, fdjwang

er fiel) burd) eine ftenfreroffnung, um ^'nunter ju fpringen,

bod) jurüefgel)altcn, beftagte er fiel), oljne aber fjifeig ju

werben, ba$ man iljn l)icran r>ert)inbert babc, ta tym ja

nief)t§ wibcrfaljrcn tonnte, Bon biefer BiU an, wo er in

93er[)d(tni|Je gebracht warb, wo er weiter feine dl)nlid)en

SBcrfudjc mad;en fonnte, von benen er übrigens mit Oiufje

unb xt>k »on einer ganj einfadjen <&ad)t fprad), befd;dftigtc

er ft'd), ^k tylani ju feinem ungeheuren ©ebdube, ba jj äffe

Golfer faffen foltte, $u &eid;nen unb ju befd;rciben, woju

er ft'd) ber Ziffern bebiente unb ftd) eine eigne 2lrt von

<2prad)e unb fclbft l)ieroglnpf)ifd)C Seidjen aneignete.

«Seit langer al$ brei 3ed)rcn geigten feine Treibereien

nid)t metjr tk geringfte $olge, ober irgenb einen 3ufa>n*

menljang ber 3&een, obgleid; er fonfl befonnen unb vcr#

frdnbig war.

Sin 3)?ann mit ßebifbetem CBctftc unb gfücftidjem ©e«

€e 2
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bdajtnif;, faßt $ i n e 1 *) Ijatk Her) m bie ©Triften §on.»

bitlac'ö fo vertieft unb war fo bavon burcfybrungcn , bafj

er barin bert ©runb unb ba§ 2Sefcntlicr)e oder anberrt

2Biffenfd;aften ju finben Raubte unb »erlangte, ta$ man

alle anbern 33iid)er als unnüfc verbrennen foKte. ©eine

SinbilbungSfraft warb immer mefjr unb mel)r eyattirt, er

l)idt ficf> für von oben gefanbt, um biefe Seiten auf ber

(£rbe ju verbreiten unb fte allgemein ju machen* (£r erwar*

tele wie ade große DJicnfcljcn verfolgt ju werben, unb al§

man tr)n eincS SagcS bro()te, iijn in ein ^rrcnfyauS 5« foins

gen, fo freute er ftd) barüber unb nar)m cS al§ einen Sris

umpl) bringenben »ewetfj feiner Sfnffdjten auf: „©efro

„beffer," faßte er lad;cnb, f/ ba fef)t it)r e$, fcafj meine

„ftcinbe mid) fürcljtcn, unb ba$ fte itjre gef)d£igcn unb raetjs

„fücfytigen Slnftrcngungcn in ber Wa$m verboppefn, a(§ ficr)

„meine örunbfdfcc auf ber Srbfuget verbreiten. "\

£)er 9iarr am £afen, ber fd)on fo oft oS.% 23eifptet

citirt worben ift, unb ber SSerrucfte, ber fiel; in \>tö teere

Sbeatcr begab, unb appfaubirte, atö wenn tk ©cfjau*

fpieler wirflid) gcfpielt Ratten, finb fiattt, bk ebenfalls bier*

§cr geboren* ©ob tu erjdfjlt von einem £afrtrdger von 35

^abren, ber glaubte, ba$ in $olge be§ Erleben! mit G-ng*

(anb Koffer unb Stiften voll ©olb unb ©ilber von Sfmertfa

angefommen waren, unb wollte in ftolge biefeS 2Baf)ne$ fein

©efcf;dft nid;t metyr treiben.

3n ber ©alpetriere Ijabcn wir ein ÜOidbdjcn, wcld)e i>k

©onne, ben iO?ont> unb tk ©terne ju birigiren glaubt,

unb ungebulbig über il)rcn 2fufentf)alt in ber Slnfralt, unö

balb mit Occgcn, balb mit ber «Sonne broljt, Sine anbere

QlauU bk ^aiferinn ju fenn k.

•) Lib. c. p. 02.
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©obalb allgemeine llrfadjcn §ur Aufregung ber Situ

bilbungSfraft beitragen, fo fann btefe Slrt von ©eifrcSjer*

rüttungen cpibcmifd) werben» 3m Safere 1373 f)attc man

in J^ottanb eine dptbemie, i>k man bau @t* Scannte

Hebel nannte, bic baoon ßrgriJTcnen jogen tf;re 5vtcibcc auö,

befransen fiel) mit 25luincn, faxten ftct> bei ben Rauben

unb liefen tanjenb unb ftngenb burd) bk ©trafen unb

S?ird;cn; it)t Unterleib fcljwotf fo jlarf auf, ba$ wenn f(c

ii)\\ nid;t fefl jufammcnfd;nürten, fie frarben* £>ie ©djeifts

fretter, bic unö biefc £ranf(>cit befdjricbcn r>abcn, fugen

nod) ()in,u, ba$ bic Slrbctter il)re ©cfdjäfte verließen, unb

bic Oicid;cn ftd) von il;rcn Söcbicntcri bewachen ließen, wo*

mit biefc t>k ©egenfhinbe, bic ifjncn fcf;aben fonnten, ents

fernten, auS fturdjt fiel) §u oerlefeen; wober ftd> ergiebt, bafj

ii)t ©elirium nur auf einen ©egenfranb gerichtet war*

£ne Melancholie ber ^nt^ufiajTcu (melancholia en-

tliusiastica) beS ^aulu£ oo n Siegin a fann nod> l;icrs

^er gerechnet werben; biefe ?Jtcfand)olifcl;en glaubten fiel)

von einer fjoljern SDiad;t angeregt, jic hielten fiel; für begeü

flcrt unb infpirirt (numine afllati). ^aracclfuS glaubte

fein ©cnic in bem ^anbgrijfc fcincS ©egenö ju tragen»

£>ie ^t)tl)ifd)en unb anbern Söaljrfagcrinnen finb jum tfytii

mit l)kxi)(t &u rechnen, fo wie bic (£ntlju|taf.en ber Geocns

nen, welche ten ©eclamationen einiger angeblid) Snfpinrs

ten, bic fiel; rühmten, bic gufunft oorauS fagen ju fonnen,

unb fclbjt bic gcljcimffen £>inge ju wiffen, ©lauben Ui*

maßen; biefc ßranfen, bic wir Ui einer anbern ©clegens

l)dt bereits erwähnt baben, Ratten Suef'ungcn unb Krämpfe.

•3ü ocrfcf)icbenen Reiten bat man üKcnfctycn gefunben, bic

ftd) mit d(jnlid)cn Anmaßungen belufrigten unb anbere

tdufd;tcn* £)iefe 3nbioibuen waren entweber Slbcrwifjigc
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(3(jeomanen) ober Sdjurfen unb 5f<jcntcn irgenb etneS 2ta«

triguanten.

3n bem (Eljarafter be$ £>on £utid)otte finbct man bic

mcrfnuirbige 23efcbrcibung einer %xt ber $crrücftbcit, bic

in ftofge ber Srcu.^uge fafl in gan-j Suropa t)errfd)te, eö

war eine iDiifdumg oon auSfchweifenber £ie6e unb Sapfcrs

feit, ^k bei mehreren ^nbioibuen bi$ jur 93errücFtt)cit au$s

artete, unb wo biefe unb i>k Erotomanie ftd) fe()r glichen.

£u'e £eibenfd)aftcn, unter beren Jpcrrfdjaft ^k 93errüdfs

ten freien, ft'nb nid)t immer luftig, man mochte fagen

fdd)ertid), fo wie i>k Jjanblungen bcrfelben ntd>t immer uns

fcfyulbig, ober burd) wirf'lidje unb hervorgehobene Empftns

bungen befh'mmt. £>urd) Sdufdjungen geftort, burd) heftige

unb fclbft wilbe Seibenfdjaften fortgeriffen, überladen ft'e ftd)

ber größten (^cefien, begeben Späten ber wilbeften 03rau«

famfeit unb werben burd) eine Sfßutl) fortgeriffen , t>k ben

&d)tin ber Uebcrlegung unb be$ UrtbeileS an fid) tragt»

Su biefer 2Crt muß man bte ocrfd;tcbencn 23eobad)tungen

rechnen, bic unter bem tarnen ber Wank obne 3rrwa(;n

ober delirium befannt gemadjt worben ftnb. 3n i>k{(ix

$ätfen ift ba$ delirium nur ttjeilweifc; biefe ©efrorten

fprcdjen über 21(leS feljr ridjtig, aber il)re ftarf auf einen

©egenfranb gcrid)tete (£inbilbung$fraft reißt ibre SÖiUcnS«

fraft mit fid) fort, unb frier ifr ber 2Bidc allein nur oer*

lefct; biefe Äranfen glauben ber «Stimme beö £imme($ &u

folgen, tk iljnen bk fdjwierigflcn Dpfer auferlegt. 9Son

Sdufd)ungcn betrogen, folgen fic einer innem Stimme,

tk iljnen juruft: tobte! ober ft'e werben, ol)ne ta\^ fic ftd)

»on ben JBeweggrünbcn, tk fic befh'mmcn, 9v€cf;enfcf)aft

Ütbcn fonnen, 51t Saaten ber SKutl) fortgerijfcn, beren fehreef*

Udjc SBirfungcn fic beflagen, fobalb ber Stnfatt oorüber tfh

<&v war fcer (Srctö, ber bic Stimme eineä SngclS *u i)bxm
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glaubte, weldje tr)m nacb ?{bra()am$ S3cifpiel feinen ©o&n

ju opfern befahl, aud) (in Vcrrücftcr, ©onft ()otte icf> in

SSicetre, fagt ^inc(*) einen ©eftorten, beifen Winnie peri»

obifa) war unb beffen Stnfdttc rcgctmdfjig nacf; mehreren

ruhigen Monaten jurücffe&rten. £>cr Eintritt ber anfalle

fünbigte fief; burd) eine brennenbe Jpike in bem 3nnern be$

Unterleibes, bann in ber 23rufr unb cnb(id) im G>efid)te an,

hierauf würben tk SSangen voti), ber SSM funfetnb, tk

Venen unb Arterien bc§ 5lopfc§ aufgetrieben, er würbe ra»

fenb unb bte SButf) rif; iljn mit unwibcrfrc&lid;er ©ewaft

fort, ein 3nftrument ober eine SBaffe jtt ergreifen unb ben

erfren, ben er erbHcftc, ju tobten. 2(u§ bem innem (Streite

wieber bcrauSgefommen, in bem er, nad) feiner VerfidKrung,

immer jwifdjen ben wi(bcn antrieben ber gcrftorungSwutb,

unb Hm fürd)terlid)en £ntfekcn, ba$ U)m tk 3bee einer

ju begebenben Uebcltfyat eingäbe, ftd> befanb, bemerfte man

fein Beteten einer Verwirrung bc§ Gkbddjtm'ncS, ber £in*

MbungSs ober Urt()ei(ö = Straft an tljm; er gefranb in feinet

engen Verwahrung, ba$ fein Sricb burd;au$ gezwungen

unb unwiüfüfyrlid) fen, unb ba$ felbfr feine $rau, ofynge*

<td)tct feiner grogen Siebe für fte, bau Opfer beffelbcn ge*

worben fenn würbe, wenn fie biefem nia)t f;abe entrinnen

fonnen, unb ba$ iijm bann nidjtS über ftd> ju gewinnen

übrig bliebe, at$ bk fur,e $(it, um fie ju warnen, baf;

fte entfliegen mod;te. SDicfelben lidjten Srcifdjenrdume fü(>r*

ten biefclbcn SBetradjtungen unb SfuSbrüeJfe ber ©erpiffenS*

angft ftet£ wieber fyerbei, unb eS war baburd) ein feldjec

Sebeneübcrbrufi bü iljm entfranben, ba$ er mehrmals \?er*

fud)te, fein £eben ju enben. 2Ö3ic muffen biefe fo eben mit*

gett)ei(te 23eobad)tung ebenfaüß ju ber l)ier in Siebe freien*

*) Lib. c. p. 102.
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ben 3(rt unfcrcr erfrcn >§auptform rechnen, welche fo wie

bfe serfdjtebenm Beobachtungen Ijtnlängltd) beweifen, bafj

Sie Stobfo'tbuen, bte jum £Oiorbe anbercr getrieben werben,

tx>tcfftd;c ^Sercttcfte ft'nb; unb wir »erwetfen r)inft'cl)t(icl) bec

i>orcjc6Itcf;en unit)ibecfte(;(tcf;cn 2(ntricbe, auf baö, waö wie

p. 13 gefagt l)abcm*)

Urfad)en ber 2>errücftl)ett* £)ie prabigponiren*

ben unb erregenben ltrfad)cn ft'nb bic im 2(0gcmcinen bereits

angegebenen: inbe£ febeinen Snbfoibuen mit bem fanguinis

fd;cn Temperamente, bic ftarf unb robufi: unb mit einer Ul>=>

haften unb braufenben SinbUbungSfraft htQaU finb, fo wie

9)icnfcl)cn , beren ©eifr fel)r einbringenb unb nacJjbenfcnb ift,

unb i>k nur für eine dltifyt t>on ©ebanfen unb Smpfinbuns

gen empfängtiä) unb alfo cinfettig ft'nb, bk fiel) anhaften*

ben Betrachtungen unb Unterredungen über einen befonbem

öcgenfranb, ober über metapl)t)ftfcl)c unb a§cetifcf;e ©egen*

ftdnbe übcrlaffcn, biefe fdjcincn eben fo gur 23crrücftl)ctt

*} (SSquirol nutzte naefj fetnem (SrntfjciiungSprincipc meutere gor*

Wen t)ict auffrctlcn, roeldje, ane btc gu(c|t mitgeteilten Q5cobs

Achtungen, fyocfyftcnS ba& partielle ©ettrium abgeregnet, fonft fit

if;rcn ganjen ©rfc'oeinungcn fcfjt nxfcntttcF) »on ben übrigen $äU
Un ber SDJonomanic »crfdn'eben ftnb, bic ^temtief) genau btc t>on

•frcinrotl) unter ber (Sattung SScrrücftfjcit aufgehellten ©eeten*

ftörungen ttnebet giebt. SDtcfcm (SintfjcUungSprtncipc muffen mit

<ö auef) auftreiben, baj? (SSqutrol, tro| bem, bafj fein gefunbec

©inn für SSco&acntung ti)tn bic 2BaI;trl)cit aufbringen roolttc,

fcaf5 cS ©eclcnftörnngcn giebt, in benen allein ber SBilte, obec

btefer boc^ allein bemerkbar gefiert feg, rro§ bem, bat Rittet

fcfjr beftimmt bic Solifjcit atö eine befonbere gorm auffteltte,

unb burd) SSeobacfjtungen, nn'e auef) bic oben mitgeteilte ciuec

penobifetjen Sollljctt, Ijintängticfj nacfygcroicfen Ijattc, la$ atfo

(Stniutrol trog afte bem, biefe in ifyren gefamtnten (Srfcfjcinungen

fo feijr verriebenen gformen, ber entfernten 2£cf)iitic()fat eince

üvfd)clnung wegen, auf biefe 7(xt jiifammenjtctlte.

?Cnm. b. Sßcarb.
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genefgt ju fctyn, als bie, welche von (£tgcn[icbe, (Jitetfcit,

©tol^ unb £()rgci$ bcfycrrfcljt werten unb fief) GuSfdjöm'ss

fenben Hoffnungen unb übertriebenen Sfnmaf^ungcn ufycrlafs

fen* 25cmerfcnSwcrt(j ifr ba6cf, ba$ fafr immer tk in

SkrrücFttycit faffenben 3nbh>ibucn von irgenb einem Unfaffe

getroffen unb ifyrer Hoffnungen beraubt würben. Sin wirf*

lief) in ghkflicl)cn, mächtigen unb reichen $crl)d(tniffcn Us

benber 9Jicnfcl), verfaßt nicljt, wirb er burd) trgenb eine

crrcgcnbc Urfacfyc ©efrorter, in UScrrücftl)tit, bagegen abec

ein ehrgeiziger, fiofjcr unb verliebter, wenn ii)\\ Ungtücf

trifft, vcrrücft werben wirb. (§8 fetjeint, aU wenn bic

©cefenftorungen in ber $8errucFt(jeit nicfytö von tf)rem öttges

meinen Gfjaraftcr verloren, unb bk bavon ergriffenen 2>nbts

vibucn l)inflcl)tlict) ifyrcr ©cbanfen, 9Sunfcf;e unb D^ciguns

gen tn3Serf)ditm|Te brachten, bic in vottfommenem ©egenfafce

§u ben 3becn, Neigungen unb Q3crt)d(tniffcn fM;cn, bk bic*

fen vor bec £ranfl)cit eigen waren.

StfS erregenbe Urfactjen finb $u betrachten : SfuSfcfjwets

fungen ber £cbcn$weifc, 2(u6brücf)e heftiger Scibenfctyaften,

Unglücksfalle unb Sdufdjungen ber Eigenliebe unb bcö Cüfjr*

gcijcS. Oft werben micl) religibfe Exaltationen unb aSccti*

fd;c Uebcrtrcibungcn bä von ©tofj unb Eitclfcit bcl)crrfdj=

ten 9JienfcI;en, bk erregenben JBcbingungcn ju biefer See»

ftbrung.

©er 55 er (auf ber SScrrucftljctt ift rafcf; unb fjcfttg,

ii)t SluSgang (jduftg fd)netf, unerwartet unb ofyne bemerk

bare §rife; fic txitt mit einer außerorbentticfyen unb kitfys

tert Crjürnbarfeit auf, vorjüglid) beim weiblichen ©es

fd;lcd)tc vor bem Qintntt ber (Satamcnicn, manchmal gcf)t

ii)t aud; bic ?Mand)olte voraus. <2ic gct)t bisweilen in
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lit 9)?ante übet *), ober roedjfelt mit ber SD^efanc^'oIte.

SBtrb ft'e djronifd;, fo artet fie in Verwirrtheit auS, bodj

giebt e$ nod) einen 9)iittel$uftanb, mcld;cr, obcjlcid; er

conftant ift, nod) ntdjt genauer bejeidmet werben ift **)„

3n bem acuten Suftanbe ber tiktmtttfytit, fobalb fte

rein unb einfad) ift, bef)dtt ber föeftorte bie gan^e Sntcaris

tat bc$ 9Scrjranbe$ über 2lHe$, roa6 auger bem Greife fei*

re$ ©eliriumö ift, unb nimmt man hit erfte 3bee beffcf*

fcen a(3 waljr unb richtig an, fo fpr (djt unb urteilt er

bemcjemä§ richtig, ©obalb bie ßranfljcit aber ausartet,

fo »erwirrt ftd) ber SScrrücfte in feiner J&ppot&cfe, tk

3been, 5Sercj(ctc^e unb llrtf;ctfc l;abcn feine natürliche Vcr*

fcinbuncj, er fpridjt nidjt mcfjr bloß über feine erfte, feine

©runbibee, weldje in sewiffer Slrt ber erjeuejenbe unb uns

terf)altenbe ©runb feiner ©toruna, ift r enblid) unterfdjeibet

man, obcjlcid) $a$ delirium auf einen bcjrimmtcn 3tor)aft

a,crid)tet ift, fdjon alle S^öc ber Verwirrtheit* £>iefe

SSccbadjtuna, ift aud) auf i>k 9)Mancr)olie anwenbbar.

UebricjenS eomplicirt fid) bk Verrüdft()cit mit ber (5pis

lepfte, Jpnpod;onbrie uub ber Verwirrtheit; (Sie entfd;eibet

fld) wie tk anbern ©cclenftoruntjen burd) meljr ober wenis

ger bemerfbare £rifen; allein nid;t feiten cnbicjt ft'e fiel)

fcbnell unb plcfelid) bnrd) einen lebhaften moralifcf)cn £in*

bruet, or)ne fonftige bemerfbare griff.

*) QBtc bemerfen, um S&ifjöerftdnbniffe borju&ettejen > bag ©Squi*

rot unter Sfflanie bte formen ber öeelenftoningen begreift, wo

ein allgemeines ^Delirium, tierbtinben mit 2Cufregnng , »orljanbcn

ift, alfo rticfjt fcie Sollfyett mit bem partiellen delirium, wie

wir oben gcfcfycn fyaben.

©emerf. b. 55earb.

**) ^>ctntotr) Fjat jeboer) bereits biefen 9)Httcl$itfranb, wie iljn ßSquts

rol nennt, in ber »ierten 2Cvt ber ü>crrücftbeit , ber allges

meinen SJerrü ff tijtit tiofjttg aufgcfteUf.
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£>ie 25efjanbfuna, bietet nicfitS befonbercä , unb

muß fkf) wie bei ben ößrigen (Seetcnfierungen netcf) ben

prdbiöponirenbcn unb erregenben ttrfacfyen unb ben pf)öffc

fdjen Störungen richten, bie bu;cl) bicfclben llrfacfyen Der*

beüjefüfyrt werben ftnb.

3n biefer ©eefcnfJorttnc), bereit Ciljanftcr mit ncruos

fer a(s> ber ber SÖMäricfjöIte unb S8crn)fwtr;cit ifr, ftnb for*

jüg(tcf) bie frampfroibriflen 3)Jittcf unb (aue 23dber nütjlicfj»

23efonbcr$ ober fann man ju benen ffllftttfa, üic anS bte

Jpngicine <jeroä(jrt unb $u ben mora(ifd)en feine Sufludjt

nehmen, unb von biefer fefetern fcfyr viel Reffen: l)ia fann

man mit me(jr Hoffnung bc$ (£rfo(a,$ a(ö bei ben anbern

formen ber <2tefcnftorun<jcn, ben SSerfranb unb bie Selben*

fcfjaften (pa$ ©emut()) beS Slranfcn ju feiner ©cnefuna, ans

rcenben ; l;ier ftnb Wu&fludjk , 2Benbun<jcn, scijtreicfje

Grftnbuncjen unb Ueberrafd;ungen, i>k tk Umfrdnbe fcfbjt

ergeben unb ba$ ©enie be$ Str^tcö auffoflfen unb anwenben

mu£, ganj bcfonbcrS anwenbbar.

3»e it e^ Aap it ei

£)ie 5}? a n i e.

£>ie ?Ji"anic (jemwmb ber ©riechen, insania, furor,

mania fafr aöer (Scfyriftfrctter ; ba§ delirium maniacuin

be§ $r. ^offmann) *) ijl bicjenüje Jpauptform ber ©eefen*

*) 25a (SSquirol unter ttefee #aitptform bfejtenfgefi Seeienftorungen

begreift, fcic £einrotf) feiner (Sintfyeitung naef) in ber erfr«i.Orbs

nung unb jwar in ber erfren unb brüten (Gattung aufgehellt

l)at, unb tvtv i» tiefet« .ftuvitel be» SBafjnjtn* u«fe bie Sullljetf,
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jl6runöcn, bfe ftdj burer) ein offgemetneö djrontfcf>eö unb

ficOerfofcö delirium, mit Süifreguno, fccc vitalen Gräfte üer*

bunben, ou§jcicf;nct. ©ie an SDianie teioenben ©eftorten

nennen wie 2)ianiacw

SDie ©djriftjtettct, befonberS bie alten, benannten attc

©ehrten, bie burd) tyr delirium ju einer £anb(ung bec

^£>cftt<3f"ctt ober Sßutlj fortgerifien würben, mit bem Tanten

Sftaniaci, batjec bit Üftanie oft mit ber 2)icfancr)olte »er«

wecT)fe(t würbe; wir muffen bemnad), e§e wir &u ben

©nnwtomen bec 9)tanie felbjr übcrßcljcn, epifobifd; unferc

tynfifyt i>on ber 2Butt) ber ©efrorten überhaupt mitt^ctTcn*

©ie SButr; (furor) ift eine burd; SScrirruna, bcö

©cifrcS, ober bc& Jperjcnö »crurfadjte ^eftteje Stufrecjuncj,

ein IjefticjcS 2(ufbraufen unb berjenige jSujlanb, wo bec

Sftcnfdj burdj feinen ^rrsSSaljn, ober burd) eine £eibcn=

fd;aft außer jldj gebracht, feiner Sfufrccjuna, burd) Sieben,

S)robun<jcn, Jpanbhmfjcn ajcid)fam Suft ju madjen unb

anbern, fo wie auef) ficr) ju fdjaben fucfyt. £)ie 2Butf>

brueft ben t)odjfkn ©rab ber Stufrcßung, ber Ijeftigfien

£eibenfd)aftu'd;fcit au$* 9Jkn liebt, ober l)a$t mit 2Sutf),

unb nennt bk Söutf) audj einen beftwjen 2(nfatt »on Sorn;

übertriebener rcliajofer difer, fo \vk relifjiofcr Fanatismus

fiebern ftd) bisweilen ju einer wirflid;en SButf> ©iefee

mit tljren Gomplicattoncn unb QSaricfaten nncbcrftnben, fo fya&en

wie btefer £aitptform bie Benennung 9)?ante gefaffen , um ntcfjt

buref) eine beutfcfje Benennung biefer Socio, $u SSeriuecfyfehmgeii

unb &>ernn'ratngen 33eran(af[iing 311 geben, unb fyauen nuu fu'er

unb bei unö bei ber Bearbeitung bei* Benennungen SSö&nfttm

ober SDianie bebient, wo »on einer ober ber anbern biefer leiten

©attungcit ber tSeereuftcrungen ber angeführten (Srfcfjciuungen

naef) ganj fccjlimmt bie Jtfebe tvar.

tfumert. b. «Starb.
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Butfanb, baß £rtrcm ber £cibenfcf;aftlicljfeit, bcr gorn bc§

SMcnfdjcn im ©dictum, welcher ben SDienfctycn feiner 93er*

nunft beraubt unb ifm $u ben traurigften (S-ntfcpefsungen

treibt, fuf;rt bäuffe $u ©cerenftorungen unb ju forpcrlicljert

Äranf&eitS&uftänbcn, wie Jpdmorrf)agien , Slpoplcjie, gd§*

mungen unb felbft jnm Sob.

3n ber SButf) tft ba$ @ef!<§t rotf), bisweilen fc|t

(>fa|5, immer aber corwulfwifd) , baS 2(u<je »ott fteuer, ber

S3(ief wifb, Ik stimme frarf unb vorn brotjenben Jon,

unb ber ganjc <a&rpcr in einem allgemeinen Krämpfe* 3n

einigen g-dffen ifr fc>tc SBün) larmenb unb ber 5öütl)cnbe

(igt fiefj auS, in anbern banden ft'nb' fie ftnfrer, jtfa uub

bie 20Buh> ift coneentrirt; immer folgt if)r fffldttfätlt unb

@rfcl)opfung ber Strafte narf;, oft enbigt fte fiefj auef; buref)

heftige Entleerungen, buref; £dmorrtjagien unb felbft burcl)

ben Sob,

£>ie 25utf) ifr nur ein 3ufa&V ein <Snmptom, ftc ifr

ber jBorn beS 5>clirium§, unb würbe »on bem 2(ften unb

felbft »on einigen Dieuern, mit ber SOianie ttcrwecljfett, eben

fo ö?!g man i>k 2öafferfcl)eu mit ber JpunbSwutlj »erwedjfeft

(;at £>ic 2)canie wirb, wie wir gefagt baben, burcl) ein

allgemeines fiebcrlofeS delirium mit Stufregung ber Strafte

cfyaraltcriftrt, unb bilbet ben ©egenfafc jur Verwirrtheit, wo

ebenfalls ein allgemeines delirium, aber mit SScrminberunjg

ber .Strafte »orl;anben ifr: bcmungead)tct ft'nb nicl;t alle an

9)ianic £cibenbc auef; Söütljenbe ; bagegen bk 2öutf) in

allen unb felbft in ben hie Sieber begleitenbcn ©clirten

ausbrechen fann, ftct> bei allen formen ber ©eefenfrorun?

gen, felbft ber 5>erwirrtl)eit jcigt, unb in mehreren Äranfs

Reiten, i>k man niajt mit bcr sDcantc »erroedjfcln fann, wie tk

Jpnfkcte unb J£umbSwutlj, wie in ber Srunfenljeit unb naef;

beut (gebrauche gcwijfer ©ctrdnfe ausbricht* £>ie 2öut(; ifl
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beider ein »on ber Sftanie fcfjr untcrfdn'ebencS @i;mptom,

tt)a§ man wtrfucfj oft mit ii)t wrbunben ftnbet, wa$ fte

aber nid)t djarafteriftren fann. £>ic 2£ittlj fann wo()( eine

Varietät ber SOianie. djaraftcrift'ren , wie ftc mehrere Maries

taten aller ttier £auptformen , cfyarafteriftrt, abec ftc fann

nid;t felbft a(S fpccififdjer Gl)arafter bienen.

£>a$ cljoferifdje Temperament, 9onä'$iF($ bei einet atra*

fci(atifd)cn Confh'tution prdbiäponircn jur 2Öjut$* 23renncnb

$ej£e ^ufc, gewiffe atmofp()drifdje ßonftitutionen, unb

mand;e 2Öinbc bringen bie 2Butl) leidster jum SiuSbrud),

eben fo ttn'e afte bie Umftanbe, wc(d)C ben 2fnbrang beö

23futeß nad) bem Stopfe, ober bie (Erregung ber Gräfte be§

GcfyirnS vermehren ; aucl) ber SDtijjbraucf) gcifh'gcr nnb

narcotifd;cr ©ctrdnfc unb dsubfranjen fü(;rt ik 2£utr)

fyerbei.

Cnnigc lieber, bie 'Vljrcncftc unb ^t^bro)>^o6ie v>crur*

fadjen biSwcitcn tk SSuth, unb fte ifr in einigen Seefen*

frorungen unb in ber £nfrcrie fnmptomatifd). 3n allen

biefen haften bringen ©inneStdufdjungcn, irrige Urtt)eife

unb (Scfylüjje unb eine ©torung ber moralifdjen Stjfcctionen

biefe Äranfcn §ur SButj). 93on allen £eiöenfd;aftcn, tk

©eftorte jur 2£ut(j führen, bewirfen rcd'giofer ftanatt'SmuS,

Siebe, £iferfud)t, getaufdjtcr Stjrgcij unb Kummer biefe

am fjcujügften. <£ie 21>utt) ifr, wie aüc anbern (£nts

fd)!tefuingcn bc§ £)elirium£ niemals automatifd), fo ba$

bie 2Üütl)enbcn, wie wir an anbern ©teilen bereits gezeigt

toben, nid;t of;nc Cirunb ju i()rcr Slufbraufung geführt,

fonbern immer baburcl) erregt werben, bafj fte j. 2% einer

tyhtn brcl)enben ©efaljr entgegen, iljren wirflidjen ober ein«

gebilbeten 2Biberwdrtigfeitcn wibcrftef)en , ober ftdj enblid)

<m benen rdd;en wollen, tk fte für ir)re ftcinbe galten.
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£ue SButfc tfl an()altenb, ober tntermittirenb, im er*

flern $alle fann fte nidjt von langer £)auer fet>n. (So ein

nachteilige^ ©nmptom bte 2Butl) für bte <Prognofe oft in

fiebern unb G£ntjimbungßfranfl)eiten itf, fo tft fle e$ nidjt

immer bei ben ©eelenftorungcn, ba fte fogar in bec feeun*

baren Verwirrtheit wol)ltf)ätig unb cetttfe^ Ift Oft bo(jes

gen enbigt ftcl) audj bte SBtttl) mit einer unheilbaren Ver*

wirrtfjcit, felbft Ui einer fetjt furjen £>aucr bcrfelbcn.

©je SButfj', weldje benen, tk nicht an ben Umgang mit

©eftorten gewcfjnt ftnb, fo viel «Sdjrecfen unb Unruhe

mad)t, giebt, mit entfernt, bic <prognofe bei ©celenftos

rungen ungtmjliger ju machen, im ©egentfjeil mefjr *§ojfs

nttng jur Reifung, ia tiefet ©nmptom eine Sieactton ber

ScbcnSfräfte anzeigt; niebt feiten werben ik ©eftorten nacl)

einem SÖutfjanfafle oict ruhiger unb befonnener. Söenn i>k

SQutb bagegen anljaltenb, ba& ^Delirium allgemein unb

ber 2ötitl)cnbe fogar feineS <2clbftbewufjtfeon$ beraubt ifr,

bann mufj man fürchten, i>a% er biefem Uebermaße bec

Sfufregung nid)t wiberfreben unb ber Sob fd)neH fein ücben

beenben werbe. -§at ber öeftorte in ber SButy irgenb ein

$erbred;en begangen, fo i\i feine Unbeilbarfeit feljr §u bc=

furd;tcn, benn id) fjabe niemals ©efrorte genefen fef)en,

bie iljre tfinber, Vcrwanbte ober ftreunbe ermorbet Ratten;

weniger tfl biefe bagegen &u fürchten, r)aben fte .ftd; nur

felbft nad; bem Seben gejtrebt*

£>ie 2Butl) erforbert feine befonbere unb etgentl;umlid;e

23ebanblung, ta tieft überhaupt ftdj nac^ ber Äranffjcit,

beren Symptom fte ift, ria)tct. 2Bir befd)tießen l)ier biefe

furje 2lbfd;weifung, tk un$ mancher 2öieberl;o(ung uber=

fyebt, unb gel;en nun ju ben ©omptomen ber Sftanie

felbtf über.



416 S^ettet Hbfänitt. Qmittf Kapitel.

©wmptome ber fDZ a n i* c* £>ic Verdnbcrungcn,

xottyt ber in üJJantc geratene 9)ienfdj, bec nod; »or für*

jer Seit ücrfl:dnt>t<j unb befonnen war, erleibet, ftnb fetjt

auffaüenb : berjent^c, bec geftern, ja »or wenig ©tunben

tiod) bie tieften 23etrad)tungcn anfretttc, t>ie ©efe^e ber

Sftatur beredjncte, baö ©efd;icf üon ©taciten fenfte, beffen

Vcrfranb feinem Vaterfanbe neue £tuettcn be$ ©lüeftS oft*

netc, ober bic £ünfre mit »orjüglidjen Seifrungen befd)cnfte,

»erfennt pf$|K$ 2(tfe§, waö i(jn umgiebt, fennt ft'd; felbft

nid)t meljr, tfl: feiner unbewußt unb UU nur nod; in et*

nem Gi&aoS* ©eine regettofen Sieben unb feine ©roijungen

»erraten bic «Störung feiner ©ee(e ; feine £anbhmgen ftnb

fcfydblid), er wiü atlcS umjlurjcn unb »ernteten, ift gegen

^ebermann feinblid) geftnnt, unb lja$t bk, tk er fonft

liebte* £>icfe ftrau ttö 33i(b ber @anftmutlj unb Sugcnb,

bie fein unjartcö SBort über ttjre Sippen gebrad;t t)dtte,

eine gute Sod;ter, (Batt'm ober Butter war, wirb ploiilid)

©eft&rte, unb it)re $ttrd)tfamfcit »erwanbett ft'dj in ®ü|o$

Ijcit, tr)rc ©anftmutt) in SBtfb^ett ; fte bringt nur 23e(cis

bigungen, £>bfcernitdtcn unb @d)mdt)itngen (jerüor, unb

bcad>tet weber tk ©efefce be$ ©d;icfticken, nocl) bie bec

Humanität: tr)re <Sd>aandoftgfcit trofet aßen .^tiefen, unb

in it)rcm bfinben delirium bro^t fie iljrem .Vater, fdtfdgt

ir)rcn ©atten, .ober erwürgt tljre £inbcr, wenn nid;t tk

©cnefuncj ober ber Sob biefen (£jce(3 beenbigt Stuf biefen

beftagcnSwcrtljcn Suftanb folgt Ui fortbeftci)enbem Seben,

eine dluljt, bk oft nod) »kl trauriger ifr, ber SftaiuafuS

»erfaßt in Uncmpfinblid)fcit, fein ©ei|l ifr nid;t md)t in

anftrengenber Stufregung, er bro()t ntdjt mer)r, Ijat fein

©ebddjtnif} verloren unb i>k Verwirrtheit, bicfcS ©rab ber

mcnfdjlidjcn Vernunft ttitt auf, bi& ber attmdfyh'g nat)enbe

Sob aud; nocE) ben dlcft feinet matcrietfen ©afct;nö »crnid;tct*
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£>icS ein fliid)tigcr Umriß bee SDtante, teren Gürfdjcinungen

mt nod) im Sinjelnen burdjgeljcn muffen, unb ju ber wie

bic @%e Taf. IL nebfr ber in ber SrHdrung ju biefee

jrociten Safet gegebenen furjen 33cobacf;tun<j fyinjufugen.

£a£ delirium i\1 in ber ?}?anie allgemein, unb tu

ftrcd't ftcf> auf ade Sitten »on ©cgcnftdnbe unb 3been, wo*

burd) ftc ft'rf) von ber erften Jpauptform unterfcf;eibet £>a§

delirium i|T fortbauemb, cf>rontfd) unb ftebcrloS, ober norr)

beftimmter auSgebrücf't: eS bietet fein geilen eineS $ieber$

bar, obglcid) e§ mehrere fticberfmnptome begleiten, wie

bie 23cfd)lcunigung bcö ^ulfee unb bie £i£e ber Jpaut, unb

cß ftd) bafyer genau oom fnmptomatifdjen delirium acuter.

&tant$tüm unterftf;cibet. 3n ber üftanie jmb alle Gräfte

aufgefegt, unb alle ftunetionen <jet)en mit 511 viel ^ncrcjie

wn «Statten, fo ba$ SllleS Äraft unb ©tärfe jcigt, unb

fy'crburd) eine wcfentlidje Verfd)icbenl)eit tfmföm bec iötanie

unb ber Verwirrtheit entfielt.

3n ber alteren unb fclbfr ber neueren Seit verwedjfeft

man bic 9Jiante mit ber SQWandjolie , unb überhaupt mit

ber erfren ^auptform, unb betrachtete bk 2)tanie, aU ben

Uibttn ©rab ber ?Jce(and)olic. ^incl 503 eine beftimmte

©ü)eibclinie jwifcTjcn ber 3)cante unb ber DJcelandjolie, unb

wir fi^jjen ben von i()m angegebenen ßbarafteren nod; folgen*

be, bic wir für wefentlid; galten, I)inju, woburd), verglichen

mit bem im erfren Sapitel angegebenen, ftd) bk 93crfd)ie*

bcnl)cit jwifdjcn beiben ©eelcnftorungcn ergiebt. 3n ber

S&anie finb bit Störungen ber Snteüigenj primitiv, bic

9#enge unb ©d)nctligfeit ber empftnbungen, bie fehlerhafte

Sbcciwcrbinbung, bie Säufdjungcn unb ber Mangel an

Sfufmerffamfcit, verwirren ba$ Urtljcil ben 9^aniafuö, «er*

dnbern feine Neigungen, ejaftiren feine Setbenfc^aftcn unb

führen ii)i\ 511 mcl;r ober weniger fonberbaren, heftigen unb

© b



418 3»,eitet HbfönitL Streitet Äopitcl.

gcfAfyrltdjen €rntfd>lief;unöen ; bic (Störung ber -JDcnffrafit,

jtebt al§ eine unmittelbare $o[a.c berfelben, atfe £,rcefje

be$ SDJaniafuS nad) ft'd), unb fo a.cwi£ c$ ift, roa$ wir

febon außgefprodjen baben, baj; in bet SDWandjolie i>it prt*

mittle Störung von bem ©emutbe att§ge$t, unb bic l'ei*

bcnfdjaftcn bt'e (Störung beS ©cijlcS nadj ftd) jie&cn, eben

fo geroi£ ift bier bic ginwirfung bee primitiven Pfötttng

bc$ (ScitfeS auf ba§ @cmütf>

3n ber 93?anic «.eben, wie in ben übrigen formen ber

©ecfcnjrorungcn me.nd)e Seiden bem Sfußfcrudje voran, ob?

ö(eicf> füc meifr ber 23eobad)tung entgegen, aßein unter a(*

len finbet bennod) ber StuSbrud) ber SDIanie am bftcrflcn

plofelidj unb fa)ncff &tatt. S>icfer 3tu£brud) ber ütoie

ifr fict) jebod) nid)t bei aflen Snbioiöuen ß(€td> r fonfccrn

bietet bemerfenöro:vtbe 9Scrfa)ic&enf;eitcn bar, l)auptfäd}fid)

aber ift er entnxbcr fd;nett unb ploölid), ober langfam unb

jrufcnrccife.

3m erfrern Saft fommt ber SftaniafuS plbtv.d) auf bic

^oc^fre «Stufe ber inteflectuclten unb moralifd)cn «Störung,

fein delirium erftreeft ftd) auf 2(tteö unb feine 235ut(j ift

auftcrorbentlid), bann gefd;ieljt e$, baf? fic entweber au$

llnwiffenbeit, M ftc niebt roiffen, rcaS ft'e tbun, ober ju*

fdßig, inbem jie Umwftcbtigfeiten begeben , ober aua) auS

QSerjweiflung ftd; tobten, ta fte nod; einiges JBeroußtfct;«

i^rer gcifHgen (Störung r>a6cn.

3m jnxitcn gatte bemerft man anfangs juerfr vorüber*

geljenbe Sicgdmibrigfetten in ben (Smpjinbungen unb \>tm

JBcnebmen be& üranfen, al$ bic erfren (Snmptome ber See*

(enflorunt) : ftc werben traurig ober au§gc(affen , gefdjdftig,

ober faul, gteidjgültig ober befummert, bann ungebutbig,

reijbar unb jornig ; halb »ernaa)fäfjtgen fte \l)tt 95efa)äf*

tigungen unb SlngefegcnOcitcn, ober {§r* £au6&a(tung

,
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überladen fiel) übertriebenen ©peculationcn unb einer um fo

befummernbcm Oiegettofigfeit ber 2tujtül)rung, jcmcljr fte mit

ber früheren ScbcnSweife im Sötbcrfprucl) fie^>t* ©oldje

Söcrdnbcrttngen unb Üicgclmibrigfciten »erraten fcfyon bte

©torung beö ©cijreS unb tic QScrirrung bec Vernunft»

Nacl) biefen Sfbmecfjfelungen unb ©egcnfdfeen ber Slufoe unb

Stufregung folgen unorbentlicfye unb bem SBol)tfet>n unb

Sftu&en be$ Äranfen wibcrftrebenbe Jpanblungen. £ue 25cai

frürjung, Unruhe, ber 23etjranb unb fkatf) ber ftreunbs

fd>aft uub ber elterlichen Siebe ftnb bem ^ranfen juwiber,

reiben unb erregen i(m, unb bringen tljn naef; unb naa)

$ur ^6cf)fren @tufc ber SDtom'e*

SS giebt Snbfotbucn, tk einige ©tunben, Sage ober

SDionatc vor bem 2luSbrud)e ber SOtonie in einen tiefen ©tu*

por fallen nub aller £mpftnbung unb ©cbanfen bttaubt ju

fenn fcljcincn; fte bewegen ficT> nia)t, bleiben, woljin unb

tn welelje Soge man fte bringt, man mu£ fte aufreiben,

unb ifjncn bk Nahrungsmittel in ben 9)?unb fuhren; bk

guge iljrcS ©cftcIjtS finb jufammengejogen, frauS, unb iljre

Slugcn rott) unb gldnjenb: ßl$$fft$ bricfjt nun bk SDfanie

mit iljrcn ganjen (Srfdjcinungcn unb il;rec ganjen £eftigfeit

au§,

SHmfyt 3'nbiöibuen, bie fonfT (jabituellen Sutfänben

beß Uebetbefinbenö unb geizigen Unbehagens unterworfen

waren, welche nun pl&fcfid) üerfdjmunbcn finb, empftnben ein

fo üotlfommeneS SBoljlfemi, bajs fte ben fjoeftfen ©rab bec

©efunbljeit erlangt ju l)aben glauben, fte ftnb unau$fprecfjs

lid) glücflicf), genießen eine ftreube, ba$ fte e§ Sebermamt

fagen muffen, unb in tt)ren Slugen fcfycint bk g,an$e Natur

terfcf)6nert ; 2WeS fefteint iljncn leiajt unb angenehm, unb

fie fennen feine ^inberniffe it>rer Slbffcljten meljrj tljre gan«

je ^ftognomie §at ben SJuSbrucf ber J&ctterfciti aümty*

©b t
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tig s?ermcf>rt ficf> tie €5d;tafloftgfcit unb bie Slufregung, fcic

©ebanfcn verwirren ftdj, unb ber ©eflorte fommt gan$ § e <*

ter in einen fcl)r traurigen Suf^ns»

©ewofmlicty bricht bk 2)tanie or)ne »rgenb ein 2>tufyct\

von lieber au$, bisweilen jebod; ifr if;r 3(u$brud; v>on ei«

nen mel)r ober weniger flürmifdjen ftieberjuftanb anfdjeinenö

begleitet. S3alb laffen bk ©nmvtome ein fd;roere$ gaftri*

fd;c§, ober ein nervofeö ftieber, balb eine tocale Sntjuns

bung fürchten. ©ct>r viele emvftnben unmittelbar vor bem

SJnfatte eine ^t'fec in ben Singtroeibcn , bk jM; von bem

Unterteile nad; ber obern 23aud;gcgcnb unb nad) bem ßovfe

fortpflanzt : einige f;aben einen fo heftigen ÄepffcDmcrj,

bafi mia) mehrere »crjicr)ttten, fte fyatten nur in Hoffnung,

fid) von einem fo unertrdglidjen liebet ju befreien, ftd; ben

Stopf jerfd)fagen. (£ben fo r)abc td; aud; bk SÜianie mit

ßonvulfionen auftreten feljen.

Stile «Symptome ber Sftanie, felbft &ei einem einigen

^nbivibuum aufjufajfen, mod;te ein fdjwierigeS Unterncfj*

nun fenn, ba fic ju vietgeflaltig ifr, ftd) unter allen %ou

men verbirgt, fid) ber 23eobad;tung be$ geübteren uub auf*

merffamfren Slugcö cnt$iet)t, unb baburd; von ber SQMan*

d)olie ganz verfd)icbcn ifr, bk fid; nur immer af$ biefclbe

unb unter einer fteinen Söl)t Uid)t oufjufaffcnbcr S%e zeigt.

£ei ber SJtanic ijt e§ nid;t fo leid)t, wie bei ber Celans

$otk unb .2krrücftl}eit, ba$ delirium auf gewiffe ©runb*

juge jurucfjufu^ren' unb ju beftimmen, roeldje ber Senf*

fd(;igfciten wefentlitf) gefrbrt ift ; atteS jtigt aber Stnflren*

gung, ^eftigfeit unb ©tarfe in einer, ober ber anbern ber*

felben an : bat aufgehobene @>(cid)ge\tud)t unter ben @ee*

lenfrdften ikl)t bat delirium nad; ftd;» ©fc Slufmerf*

famfett fdjeint vorzüglid) gefrort ju fenn, unb biefe Oiefr&r*

ten bit Äraft verloren $u r)aben fie ju ridjten unb fefr ju



galten. Sine frdftige (Jinwirfung auf ben @efft einc$ 2)Ja*

niafuS, ober ein unerwartetes H&efgntfj, feffelt feine 2(uf*

merffamfeit, er wirb bafjer plofc(id) befonnen, unb bleibt

c$ auefj fo fange, dlÖ ber wirfenbe Sinbrucf Äraft genug

t>et)d(t, um feine Sfufmcrffamfeit feft ju l)a(tcn. Snbem

wir nodj metyr tn§ Sinjeine geben, werben wi? unö be*

müljen, barjufegen, ba£ atte bitfe Unorbnungen unb @to*

runden auf ben SDuingci an Harmonie jwifcfyen ber Stuf*

merffamfeit, unb ben wirflidjen £-mpfinbungcn, ben %been

unb Erinnerungen berufen.

©er an iÜJanic Seibenbe jeigt ba$ 93i(b eineS (E(jao§,

beffen in Bewegung gebrachte demente ftd) immer wiber*

ftretten unb wiberfpredjcnb ftnb, um bie Verwirrung, Uns

erbnung unb SOunfc(r)ett noef; ju vermehren t er febt gfeief}*

fam von ber pf)t)fifcl)en unb geifHgcn SDBcft ifolirt, unb wie

in ein bunfie& Simmer eingefperrt; feine Empftnbungen,

©cbanfen unb 35ilber jeigen fldr) feinem ©eifre efyne £>rbs

mmg unb SSerbinbung, unb Ijinterfaffen feine ©pur naef;

ftcf; ; immer buref) erneuerte Sinbrucfe fortgeben, fann

er feine Slufmcrffamfcit nid;t mefjr auf bit duftem

©cgcnftdnbc richten , bie entweber &u lebhaft auf feine

©inne wirfen, ober ;u fefmett an tfjnen vorüber geben;

er fanrt nid)t mtl)t bie t£igenfcf>aften ber £>inge untcrfc^eU

ben; von feinen eraltirten 2>been, bie au$ feinen Srinne*

rungen entfpringen, fortgeritfen, »erroecfyfeft er bie ßeiU

unb Slaunwcr&ättniffe , ba()er er bie entfernteren Orte für

nalje nnb bie frembefren ^erfonen für befannt rjäft, bie

wiberfprccfyenbfren Sbeen verbinbet, fidj bie fonberbarfren

Silber fd;afft, ba& abfurbefte Beug fpricfyt, unb bie xoi*

bcrfpredjenbften unb Iddjerliajften ^anbfungen begebt £>a$

G>teid)gewid)t jwtfc^en ben wirfttd)en Sinbrüefen unb ben

Erinnerungen ift vernichtet , unb bit tfebenbigfeit ber f&iU
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ber, fcte feine ftöntafle tljm vorführt, tft fo groß, fcag

bec SDtoniaFuS t>te ©egenftdnbe feiner eraltirten StnbttöungSfc

fraft für gegenwärtige unb wtrffidje fyalt. Saufenb Saufe

fdjungen treiben t^c (Spiel mit il)m, er flef)t £>inge, feie

t\id)t ftnb, Unterart ftd) mit unftdjtbarcn ^erfonen, fragt

fie unb antwortet, befielt ober üerfpric^t iljnen, ba£ er

geljordjen wolle, unb oft gerätf) er gegen fte in 8°™*

fflifyt feiten ßecatf;cn biefe ©etäufdjten in tk Ijeftigfte 2But$

gegen bie 2Befen, feie fte ju feiert, ober $u Ijoren glauben»

£te im delirium bec EDtonie befünblidjen , werben audj

baburd) gereift, i>a$ jle fatfd) über i>it äufsern SinbritcFe

unb ü)re £mpftnbungen, bie fie wirfltcl) f)aben, urteilen*

<£in junger 9ftaniafu$ empfanb @a)merjen in ben ©liebem,

unb würbe wutljenb, inbem er yerftdjerte, ba$ man i^n

mit taufenb hageln burcfyboljre. Sin föencraf , ;bcr bisweis

fen @d)mcrjen in einem $nic f)atte, faßte e$ bann mit ber

linfen Spanb, unb fd;lug mit ber gebauten rechten mit attec

©ewalt barauf, inbem er fagte: er woüte ben in feinem

£nie verborgenen ©piljbuben tobten; er rebete i>k «Sonne

an, unb brol)tc i§r mit feinem 2»
frmcccorpS ju fommen,

inbem er mit SButfj O.njufügte: biefer ©traßenräuber reißt

mir \^k S^ne auS. Sine ftrau glaubte, la§ tk ffßol*

fen in ber Stift aufgehängte 33aftonS waren, unb rufte

mit ©efd)rci tk befanntc ©arnertn, um in il)r ©djiffdjen

ju ffeigen. %aft ade 9)ianiaei, ik ^anblungen ber £But(j

begeben, werben burd) tk (Gegenwart einer ©acfje obec

*)3erfon baju geführt, über tk fit ftcf; tauften: ber eine

fd;(dgt einen Unbcfanntcn, inbem er fid; an einem fteinb

ju rädjen glaubt, ber anbere jlcljt in i(jm einen «Kebenbu^*

Ici\ (5in junger S9Janiafu$ würbe allemal wütljcnb, fobalö

er ein ftraucnjtmmer faf) , fte med)te allein, ober von eis

ner 3)iannSperfon befreitet feyn, inbem er fie für feine
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$rau r;teft, bie il)\\ &$$&*, ober mrt einem Eiebljaber flcf>

fuf;rc.

©er üftaniafuö, immer fm 3rrt!)ume lebenb, §anbelt

oud; ot)nc llcbcrfcgung, ber 3rrtf)itm terdnbert feine 9<ci*

jungen unb oerbirbt feine öcfüf;(e, er wirb argwoljnifo)

unb mißtrauifd), woraus bie Unorbnungen feiner Jpanbiun«

gen entfielen; er wirb unrut)tfj unb fudjt mit Stngjh ba

alle feine S3cjie{)ungcn faffd) ftnb, fo werben ir)tn aud) ade

QScrbdltnijfe unangenebm unb fd)merj(id) : SXÖeö, n?a$ fitf)

tt)m nähert, reijt tyn , er wirb jornig, wütrjenb, unb

feine SButt) brid)t mit um fo größerer Jpeftigfcit öu§, aß

feine triebe feine anberen ©renjen, al$ tk ©ewalt unb

Äraft f;aben ; trifft er auf ein ^inbernig , fo wirb er

bic$ nid)t mit Siulje, fonbern immer tycftig befeitigen,

lüiberfefet man ftd) feinen 2£unfd)en, fo jtnb it)m äße 9)citz

ttl redjt, um fic ju beliebigen, benn er »ermag nidjt

meljr fte §u warben, nodj tf>rc 5Kaa)tbei(e ober 93ortyet(e

abzuwägen ; wiü er ouö feinem Simmcc hinunter gefjcn/

fo frürjt er ftd) au$ bem ftenfrer, ober fegt £-eucr in bem

Jpaufe an, wo man i(jn jurücfyält; er tobtet feinen ftreunb,

anfratt attcr Antwort auf i>k Ermahnungen, bie er an ifyn

richtete : tft man i(jm juwiber, fo wirb er ju ben graten .

gjcejfe« getrieben, unb wirb und nur ein ©egenfranb be$

©d;rccfcnö unb ber ©efatyr für anbere*

SDicfc ©cjlortcn fdm'ncn allcö 33ewufjtfct)n§ beraubt,

inbem fic immer yon äußern Gegenfraubcn burd) tyre eigene

SinbilbungSfraft abgezogen, attcS, \va$ fie umgiebt, »er*

fennen, unb ftd) felbfr nid;t mefyr fennen. ©ennod) ift fo*

wo()t weber tk SBatjrncbmung ber äußern £>inge/ nodj

t(>r <2elbftbewuf,tfeon ooflig mnidjtct; ber SttaniafuS nimmt

nod; wat)t, unb ifr er fid; beffen auef) ntd;t bewußt, fo

erinnert er fiel) nadlet boa) nod; ber Singe, bie er wäfy*
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renb bem delirium feincSwcgö wahrgenommen $u fjabcn

festen. 3ft et rul)ig unb befonnen geworben, fo giebt et

fowoljf ÖJecbcnfdjaft von bem, \x>a$ er gefeben, gcfybrt unb

empfunben ijat, alt öuer) von ben 9)foti»en feiner £anbs

lungcn; oft erneuern ftd) bt'cfe Cürinnerungen in feinem ©es

bdd)tni|fe nur erft mehrere 9)ionate nad) feiner ©cnefung,

unb wenn et tk voüfommene öcfunbljeit wieber erlangt

iftotljwenbtg mu£ bei biefee (Störung ber Vernunft unb

tiefet 2>crdnberung ber £mpfin&ungen i>a& ©cfüf)f bcS 9{cd)s

tcS unb Unred;tcö vernichtet werben, bafyer iljnen jcber ©es

banf'e von OWigion, jebeö ©cfüt)t von ©d;aam unb aße

©runbfdfec ber 9iccT)tlid)feit fremb geworben ju fenn fdjetnen*

£>ie ©prad;e unb i>k ©eberben be$ SOtcnfdjen, weldje

feine ©ebanfen unb Smpft'nbungen, fo wie i>k 25ert)4(tnifik

ju fcincS ©leiden auSbrüefen, verraten aud; bei bem

SDtaniafuS tk «Störung fcineS ©etfteS» &bcn fo wie in

feinem ©eifte i>k ©ebanfen ftd; baufenweife unb bunt burd>s

cinanber vorließen, fo cntwtfcfyen auef; feinen Sippen i>k

SBorte unb ÜtcbcnSarten of)ne ^erbinbung unb mit einer

ungemeinen ©cfduft'gfcit einige voß Vertrauen $u ftd)

felbff, fprccl)cn unb fdjrciben mit £eid)tigf'cit, unb madjen

ftd; burd) ba$ ©(dnjenbe ifyrcr SluSbrucfe, burd; bic Siefe

iljrer ©ebanfen, fo xok burd) i>k 5>erbinbung ber gci|Ts

reichen Sbccn bemerfbar; onbere gcfyen fe^r fd;nett von

ben jdrt(id)frcn 9ccbcn, $u 33e(eibigungcn unb Söro&ungcti

über; ft'c bringen i>k SSortc unb dUhm ol)ne ftofge unb

obne asejietjung ju if;ren ©ebanfen unb £anblungen hervor;

bisweilen wieberOofen ft'c mehrere ©tunben ein unb baffelbc

S£>ort, biefelbe aicbe, ober immer bcnfelben mujicalifcbcn

©ang, of;ne ttn geringen <Stnn bamit ju verbinben.

g^giebt einige, Ui ftrt; eine eigene (Spradje bilben, an«
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bere fprcaVn un tief) nid;t onbcrS wie in ber dritten ^cr*

fon, btöwetten werben ftc in ü&ren Sieben fdjwüljtfg unb

eitel, ober bkibm aflein; nichts 06er »ermag ftc fefr jn

galten, Smmcr bem flurf;tf<jen %tiehi bc§ Stugenblicfcö na<$s

gebenb, gebt unb iftbcrÄranfe auf einen £nbpttnft gcn'd;ter,

ben er, immer wieber abfebweifenb, mit atter ^aft unb@d)nck

ligfeit nid;t erreicht; ytö&lid) $cUt er ftnnenb unb nadjbcn*

fenb an, unb fa)eint mit irgenb einer %b)'id)t htfd)äfti$t

ju fet;n, fogleicl) aber cntwifdjt er wieber, läuft fdmeff,

fingt unb febreit : tjdlt nodjmafö an, unb feine tyty*

ftognomic briuft 23cwunbcrung unb greube au$, er weint,

Iad;t, tantf, unb fpridjt balb leife ober laut: Ui biefec

unbejwinglid)en 23cwcglid)fcit ftnb feine Bewegungen (e&s

I;aft, fyaftig unb ungewiß, unb er mad;t taufenb ©eberben,

nxwen Ik eine immer auSbrudSooflcc nnb Idctyeru'djer atä

bie anberc &u fenn fd)eint»

3m Sfffgemcinen magern tk an 2)tanie Seibenben ab,

bie Suge t^rcö ©cftcfytfi oerdnbern ftd), unb if;re ^n;|liognos

mte nimmt einen befonbern ^arafter an, ber mit ber btf*

felbcn 2>nbiöibuum$ im gefunben gujlanbe fefyr abjlid;t: ber

£opf ifr gewefynlicf) (jod), bie £aare frrduben ftd; empor,

lau ©eftcfyt ift gerottet, bcfonbcrS ik SBangen, unb bann

ftnb hk 3tua.cn rotb, funfefnb, fmxiQ, unb bem ©fan^e

ber ©onne trofe bietenb gegen ben Jpimmel gerid;tet; man*

d;e aber f;abcn ein blaffeS ©cftdjt, t()re Süge ftnb frauS,

unb oft gegen bie ÜRafenwurjet ju jufammen gejogen, t(;r iSlkt

i)l fycrumfdjweifenb, unfrdt unb wt(b l)crum fafyrcnb, 3 rt

ben SSuttyanfättcn werben afle B^e belebt, ber J^atö fd)\viüt

an, ba§ öcftri)t rottet ftd;, bie tilgen werben funfefnb,

unb aüe Bewegungen fcbt)aft unb brol>enb.

©ie entwid'clung ber 9)iu$fclfcäftc Ui einigen 9)ta*

niaciS ift auJ3crorbenttid), man Ijat gefeljen, bafj fte tk
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fd&werften Sofien getragen, tie fefTcflcn 95anbcn äerriffen,

unb mehrere öienfd;en, Die ftc ju bänbtgen fugten, über»

wältigt fjaben. 2ßa6 aber bte wüt(jenben?}c"aniact fo fuwfyfe

6ar mad;t, ifT, ba£ ba$ ©efütjf tyrer vermehrten ©tärfe

ben Berechnungen ber Vernunft entzogen tfr, unb bafj mclja

tere bte Ueberjeugung f)aben, tljrc Gräfte waren ubernatürs

tief; unb unbcjwingUd) : nuef; baburd; werben ftc um fa

gefär;r(id)cr, jemefyr fte »on ber £bee etneö llcbergewid)tc$

bura) ibre Strafte überjettgt fmb, unb je weniger fte Sntef*

(igcn$ tyaben* £)ie (£pi(eptifci)en ftnb unter aflen SftaniaciS

bafjer biejenigen, beren SÖuty am furd;tbarfren ifr, ba

ftc aller Sntettigenj beraubt ftnb, unb ftd) buro) nicljtS

tmponiren taffen, wäf;renb bk 9)celjrsa(jl ber übrigen in

SDcanie SSerfattcnen fd)cu, furd;tfam unb mifjtrauifd; ifr,

unb ftd) bänbigen lagt , fobatb man tf;ncn nur einen

großen Apparat von Äraft §eigt, bem fie nur mit dlad)*

tt>cit ju wiberftcl)cn gfatwert, £>ie§ giebt auef), xvk wie

fd)on im erfreu Slbfc^nittc gefeljen rjaben, eines ber erfren

(Srgebniffe für bic Leitung biefer ©cjlorten* SDenn tft tin

2)Zantafu§ wutr/nb, fo wirb er e$ nod) mcfjr werben, wenn

eine ober &wet sperfonen ifyn galten ju fonnen glauben,

er wirb bagegen ruf)ig werben, wenn mehrere ^erfonen

fiel; tym unb feinen Steffen wiberfefecn»

9)?an glaubt, ba$ tk am 3)tame £eibenben, von einer

tnnern £i£e verirr, aud) bte frrcngftc Mit* vertragen fenn*

ten, allein biefe ju allgemein auSgcbeljnte Beobachtung, ifr

für ftc fct>r nad)tf)eilig geworben. D^nc Sweifel entwickelt

ficf> bä red)t vielen eine fetjr frarfe innre £t§e> fie cmpjünbcn

•biefe brennenb, im £opfc, im Unterleibe, ober auf ber S^aut,

bic troefen unb rauf) tfr unb bisweilen aud) eine auSfrros

menbe ^t|C (jat; einige fagen, fie fügten, eine entjünbetc

glufftgfct't in i(jeen Slbern fließen, unb mehrere bdvadjttn cö
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0Cfd)Ioffcn ju fetm, ober in Letten mit £>ctfen umwiefett

jurücfgefjaften $u werben. 9)?an barf ftcr) bafyer nid;t wun=

bern, baf? fie auf bem ^-u^t>obcn unb fclbfi: auf Steinen gu

tiefen oorjieljen, ja e5 ßtebt weldje, bie v»on einer jTe »ers

$cf)renbcn JMfcc gequält, nid;t ^k leicljtcfre Älctbung »ertra*

gen fonnen, i>k ganj naefenb noa) t>tc Ädftc fud>cn; anberc

nelnncn £dnbe vott @d;nee unb raffen i()n mit Vergnügen

auf if)i'em Körper fdmteljcn, ober §crbrccf;en ba$ <£te cineS

®fuffc$, um ftd) in bcmfelben ju luljlcn. SWdjt feiten fteljt

man in ber ©alpetriere ftrauen ganj naefenb in falteS 2öafs

fer geljen, if)ren Storper üorgüglid) iljren Stopf bem au§ ben

Brunnen jtromenben SÖaffer unterhalten, unb fte bitten, ir>

nen tk £>oudje mit ganj faltem SBaffer auf ben Stopf ju

geben. (5tn 9)tamafu$ würbe wdljrcnb ber 9?adjt wütljcnb

unb Ijcutte gan$ abfdjeulid), um j\t»ei tlljr Borgens lieg icr)

if)m eine ©ouerje geben unb wdf;renb ba$ falte Söaffcr auf

feinen Stopf ftürjte, fd)ien bk$ iijm ©cnug unb Vergnügen

ju gewähren, er banfte für t>k 2Öof)lt(jat tk man iljm er*

jciigtc, warb ru^i'g unb fdjttcf ben übrigen %i)äl ber 9iacf;t

gut. Sine $rau tk jelm %a()xt in ber ©alpctricrc ge(c6t

hotte, goß ftcf) mehrere (Sinter SBaffcr in iljr Bett. £)l)nge=

achtet biefer unb oieler dljn(id)er Sljatfadjen mu£ man jTcr)

bennod) ^uten ju fd;lie£en, fcafs alle an SDiante Skibenbe füc

bte blatte unempftnblid) waren. @ie fonnen jwar wegen

ifyren Ijdufigern Bewegungen, bic fte fiel) machen unb rodl

ftcf) bei ifynen mcfjr SBdrme entwickelt, auef; leidster eine

faltere Temperatur, als anbere oertragen, allein gcwi§ ift

aud>, ba§ eine fcl)r ftrenge Stalte fte erregt unb ba$ fte im

SKintcr i>or$üg(id) gegen %a$ £nbe bec Unfälle otel leiben

unb (eicht fkrben, forgt man nicfyt fte ooe ber Stalte &u

fdjüfcen.
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£bcn fo r;at man aucf) gefagt, ba§ bte an Stöanle SkU

benten fange £cit Nahrung unb ©etrdnfe entbehren fonn*

ten, wäljrenb bennod; btc Sftcljrjaljl" von ifynen mit ©efrä^g*

feit ijjt, unb oon einem brennenben £>urfr gequdtt unb ge*

rct^t wirb, wdbrenb inefe nacf; tiefer vfynflfcben unb geifH*

gen Erregung in (Scfywdcfte, JMnfättigfeit unb Verwirrtheit

verfallen, ober fterbcn, unb man ba^er fd)(icf;cn foüte, ftc

Ijdtten Ut 9M)rung nottyig, um bte Verlujie wiebet ju er*

fekcn. $incf fyat bar, fcafj ter langer an 9?aljrung unb

eine fc^fecf>tc Verkettung berfelben ifyt Hebet vermehrt unb

verlängert, ©obalb ter SDtanlafuS in einem fofe^en gu*

franbe bcS £>elirium£ ift, ba$ er webec ein (55cfut)f feineö

eignen SßefieljcnS, norf; feiner 93ebürfni|Je fjat, verweigert er

tiatürlid) aud) t>k -ftaljrungSmittel, inbem er nicr)t einmal

wei£, wa§ man i&m verfemt. S3c( einigen ftnbet fict> audj

eine $(n()äufung gaftrifcf;er Unrcinigfeiten, tk fiel) burd) tm

£3eleg ber S"^, tintn ricd;enben Sltfjcm ic, ju erfennen

giebt, unb t>ie bei mehreren entfernte 3been von Vergiftung

bewirft, £>tcfe Verweigerung ber 9M;rung$mittel wäljrt

jcbocfy unter tiefen ilmfhinben nidjt lange, unb verfcfywinbet

fobalb ftd) t>a$ delirium verminbert, ober tit gafrrifcTjeu

©ttmvtome fid) entfernen. Niemals r;abe id) übrigens in

ber 9)tanie einen nadjtljeiligen gufatf burd) t>it fyartnäcfige

Verweigerung ber 9uil)rungSmittcl entließen fefjen, wäbrenb

9JMand)oltfd;e unb Verrucfte ben junger mit einer betrü*

fcenben Jpartnäd'igfeit, bic oft junt Sobe führte ertrugen.

£>ie 93ianiaci finb oft fd)(afioS unb tt)ce Sd>(afwftgfeit

Ijält mehrere Sage, SBocben, ja üOionate an; tl)c ©djlaf tft

unruhig unb oft von Traumen ober Sllpbrücfen gefrort, öc*

wol)n(id) finb biefe ©ejrorten verzopft unb ir)re Vcrfropfung

ifr fel>c fjartndcfig, einige aber f>aben retd)(id>c unb flüffigc

etubl'e, wa$ eine weniger günftige £rfd;cinung, a(ö bte
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QScrfropfung ifr, ocrjüglicfj roenn |7c ficfj gfeicf) »oft bem er«

ften Seitraume fc Cr ©cetenfttrung an jcigt unb im Verlaufe

bcrfclbcn ft'cf; oft \t>icbert)o(t.

ÖBir r)abcn bereits im erften $(bfcbnitt gefönt, baß bic

£5nanic fowo^t oft bic llrfadje jit ©ecknfrorungen wirb,

o(§ baß ouef; ©cflcrtc ftcf> oft nocl) biefem Salier uberfaffen

;

tnbc£ wie fie in ber SÖfarite feftener o(ß llrfadje mfommt,

fo ift fie cjucfy unter btefen ©eftorten fetten unb man fmbet

unter ifyncn nur wenige £>naniftcn, dagegen iljabcn. flc.

nicf)t met)r ©djaamfyafttgfeit, als onbere ©efterte, ocrratfyen

bieS nia)t weniger in if)rer Reibung, Wartung unb in ibren

SKcbcn unb bic fonft fltrlidjfrcn 93icnfcfjen machen f;ter^on

feine 2fu$nal)me. £>ic Onanie ift aber in ber ißtanie ein

fef>r ungünfHgcö ©nmptom, ba j7e in biefer, erfolgt bie ©es

nefung nidjt fdjnctt, ein fcfyrocr ju bcfdmpfenbeS £inbcrnifj

fcer Jpetfung wirb, inbem fte ben Verfaß ber Strafte bc*

fdjleunigt unb bk ©eftorten in eine tiefe ©ummjjeit unb

jur W&ifTö, jum SWaraSmuS unb Sob füljrt.

£>ie£ finb nun i>ic aflgemeinen ©nmptome ber SJ&mie

in ber man bei aßen Seichen ber Aufregung einen fanget

be$ ©(eid;geroid)t$ in tm Verrichtungen ber gefamirten im.

tcßcctucßen $dt)igfeiten bemerft. JBefonberS fretjt bic Stuf*

nterffamfett ntd>t in rid)tigem 93erbdltni0 mit ber Sf)dtigs

feit ber übrigen $dt)igfeitcn, bk fie in gcwt'ijer 2(rt betyerr*

fd;cn, anftatt baß bk Stufmerffamfeit fonft biefe richtet, unb

it)t Äraft mitt^etft £>a$ burd) bk geizige ©torung ers

regte unb cbenfaßS geftorte ©cmüttj, brueft ben ^anbs

Iungen beß üDfaniafuS eine cfyaractcriftifcfye 23croegh'cI)fcit,

2t)dtigfeit unb Straft auf, unb bic Functionen j, cr ^fiuitiias

tion jeigen benfelben (Etyaracter ber Aufregung unb Unregef*

mcifrühit.
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9)can l)at unter bin an SDtanie letbenben ^nbtoibucn

einige, fcie tyrer ganjen geifh'gen 3$£%ftit mdd;tt<j, beren

gefammte ©cfüpfunctionen bagegen geftort $u fenn fdjicnen,

unter eine befonbere Äfaffe gebracht: *} ©tefe SJianiaci em*

pftnben, vergleichen unb urteilen richtig über bie Singe,

aber fic werben burd) bie geringfte Urfadjc, unb fclbjt o§ne

&crantaffung ju £anbtungcn ber Stufwaü'ung, ^>cftigfeit

unb SButf) gebogen j fic werben unwiberfiefjlid; — faßt

man — jur etanejj unb jur 9Scrnid)tung anberer getrieben*

aStefe UngtücHichcn Ijabcn ba$ 23ewufätfei;n il)U$> SujknbeS,

ft'e befragen i(jrc 2aa.i, unb jcigen fcföjr an, boj? man ftd)

vor i(;rer SÖutr; fd)ü£c, ober ft'e außer <2tanb fefcc, ju feba*

ben» ^inet hat yähpiQÜd) bk Beobachter auf bk{t

fürd;ter(id)e Sorm ber ©ccfenft&rungcn aufmerffam gemacht,

unb fic bk SDianie of)ne delirium genannt*

3d) glaube jebod) nid;t, ba% e£ imrflid) eine ?)ianie

giebt, in wcid;er bk baran Seibenben, wdl)renb fic ftcf» ben

verbrecl)crifd;tcn £anblungcn überlaffcn, ftd; jUgfcid) ber %m
tegritdt i(;rcö QciftcS erfreuen, nod) ba$ e$ wirftid; einen

franfl)aftcn Suftanb giebt, in bem ber SDicnfd) unwiberjtcr)s

lid; ju JpanMungen getrieben wirb, bk ifym unb feinem 23c*

wußtfenn fclbfr juwiber finb unb wiberftreitem 3dj [f;a6e

eine große Ba&l ©efrorter cjefet)en^ beren intettectuetfe $äfn'g*

feiten ungejlort unb \vild)i bk £ntfd;ticßungen, gu benen fic

fycftig getrieben worben waren, besagten: allein fie gefrans

ben, baß fie bann ctwaS in ityrem Innern fugten, von bem

fie fid) feine Diedjcnfdjaft ju geben oennodjten, ba$ ft'e eine

unauSbrud'barc Beunruhigung unb «Störung empfdnbcn, bk

ftd) irrten felbjt burd; pl>i;ftfd;e (£rfcf;cinungen vorder an=

*) £kt ftnbcn roir btc t>on 4?cinvotI) aufgeftcllrc brüte ©atfung bet

erften £>rbmtn<), bie SoUfjeit unb jtvav bie reine nnb allgemeine

3>oH(>ctt ivtctcv» tfnm. b. Q3cac&.
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fünbige unb bcrcn fic fid) »ottfommcn erinnerten. <£ce eine

füllte eine £i£e, oon bem ltntcrlcibe nad; t>em £opfe auf*

fietgen, bec anbere eine brennenbe Jfcity mit ^utfation im

Innern bcö ©cl)irn$ u. f. w., cinbci'e ücrftcf>crn , bn£ eine

irrige Smpftnbung, ober ein irrtge£ Urzeit fic beftimmc.

Sin ©cfr&rter wirb plefeltcl) rotf), unb er tfoxt focjfeic^ eine

©tinimc, bic tym friwuft: „Xobtc! cS tft betn fteinb; tobte

unb bu wirft frei werben I" Sin anberer tft überzeugt, ba|5

tf;n feine grau verrdtl) unb obgleid) t>tc gfuffüfjrung berfet*

ben unb tk Umfldnbc feiuen Q?erbacT>t grunbloö machen, fo

füljrt bennoef) bic (£iferfud;t ii)n ju einem %nfa\l auf feine

grau: bod) fcte SBoffe entfdßt feinem 2lrme, er wirft fief)

pt ben ftüfsen berer, t>te er opfern wollte, bclfagt feine eifere

füdjtige 2Butlj, verfpridjt SlltcS unb nimmt fid) fowel at3

moglid; vor, fid) &u befielen, allein ben Slugenblicf nad)l;ee

beginnt feine SButl) oon «Neuen. 5>ie Butter einer ft-amilie

glaubt, fic feo »erarmt unb ungludlid;, ii)re £age fen fd;recF*

lief) unb nidjtS tonne fic dnbern; fic ift überzeugt, ba§ tyre

£inbcr befttmmt finb, in ben (Strafen $u betteln unb in

ber SBerjWtifiunä. hierüber, entfd;(ie£t fk fid), fic ju tbWn

unb bereitet fiel; vor um it)r QSorljaben auszuführen; im

Slugenblid'e ber Slusfüfjrung UfitQt jcbod) bic mütterlidje

3drtlid)feit it)re 3>crjwcifUtng unb jle fd)uit: „Secttet cud)

üilinber!" £>ie von ^inef angeführten SSeifpicTe UUäftiQcn

ba§, xoa§> wir l)icr gefagt Ijaben. £>ie Beobachtung <pincl'$

von einem SttaniafuS *) beffen delirium unb SQuti) nad)

langen lidjtcn gwifd)enrdumen burd> ben Slnblicf (drmenbec

unb bewaffneter 9Jienfd;en erregt würbe, bewerft bic$ eben*

falls, ta fein delirium von ber 2lrt war, baj$ er fid) mit

*) Traue de la manie 2. edit. p. 139.
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feinen Befreiern r)erum fodjt, roa§ von einem »erfrdnbigen

unb befonnenen 9)tcnfcr)cn nicfyt ju erwarten war*

2Bir Gaben bereite im ertfen Äapitef bk[c$ 3(6fd)nitte§

bemcrFt, baß fafr arte von ben verfd)icbenen <2d)rift|Mern

beobachtete d()nltd;e Sr)atfacl;cn &ur erfren ^auptform ges

r)orcn, ba fte burcr) ein ft'reS unb auSfcfylicßenbeS delirium

<f;araftcrijtrt ft'nb. £>icfc unwiberfMj[id)en 2(ffectionen ergeben

arte Sfi<i)fn einer ki& jum ©clirtum gefreigerten Seiecnfdjaft;

hk ©etforten, Ik unwiberfreblid) ju Jgjanbiungen ber 2But(j

fortg.ejoa.cn werben, Fonncn in einem licfytcn gwifd)enraume,fos

halb fte i()rcn gufranb füllen, oft beffer al$ irgenb Scmanb

barüber fpreeben, riebtig urteilen, U;n besagen unb arte %ns

ftrengttngcn madjen, um tiefen Sufknb gu bcfdmpfcn, attein

balb nad)t)cr gleichen fte ben lct>cnfcf)aftltcf;cn ?3tcnfcf>cn / bte von

tyxtm Smvaljne fortgeriffen werben unb einem antriebe fofs

gen, aber nid)t mefyr »on ber Vernunft geleitet werben. %iu

bem fie biefem antriebe ge^ord^en, »ergeffen fte bie (Brünbe,

bk fte einen Stugenblicf fordet juruef l)ic(ten unb fe(;en nidjfcö

weiter afö ben ©egenfranb ifyrcö £>cliriumS, eben fo \vk

ein von heftigen moralifd)en Stjjcctionen ergriffener Genfer),

bU§ nur ben ©egenftanb feiner Scibcnfdjaft ftefyt. ©er gc*

wo(;nücbc «Sprang ebraud) nennt biefen aüf,crorbentfid)cn gu*

franb ber £eibcnfd)aftlid)Teit delirium unb wir woütcn

einen äbntidjcn Sufanb in ber SDianie burd) ben Biifaf.8

ot;ne delirium bejeiebnen.

©er ©cgenfafe ber Sbeen, be£ Urtbcitö unb ber öc*

für)fe mit ben ^anbtungen in biefer (gcelcnftorung erfiart

ftd; burd) bie 33ewcglid)fcit unb 5>erdnbcrlid)fcit ber 3bcen

unb ©efttylc, bit aud) bie $>crdnbcrlid)fcit ber antriebe be$

SDcamafüö nad) ftd; jicljcn; ber 2Bt(le biefer ©efrorten wirb

wirtlid; ju einer mit ber Vernunft um?crträgficf)cn $anos

lung fortgeriifcn, \vat> feint <2ee(e in Stufru(;r bringt, ba
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ba$ Sfofcwtbuum feiner Vernunft unfähig «nb wtrfttdj im

delirium ifr; ber SDtenfd) ta er bie Sin&ett feines 3d)'$

verloren Ijat, (jat aud) nid;t mcf)c Me ^dfn'öfctt feine £anbs

(ungen jn beftimmen unt) $u feiten, er ift cm fcoppeftec

SDienfdj, ber burd) bte eine SDiotive jum SBofcn getrieben,

burd) \>k anbete aber surütfgefjaltcn wirb. 9)?an fann

btefe Störung be§ SBtflenS mit bem Bufranbe be$ 9)Jcna

fd)cn vergleichen/ wo er etwaS »errieft, au$ 2>erfef)cn

etwaß Srrigeß tl)itt; wal)r bkibt e$ jebod) immer, baß

btefe ü)fanie ol>ne delirium, wie fte ^inel nannte, mcljr

2,ur crflen Jpauvtform gebore, unb ta% tk ^anbfungen

biefer ©efrorten immer von einem ^Delirium abhängig finb,

für fo voruberge()cnb man e$ aud) f;aftc. *)

Sine SBartetät ber SDJanie giebt e$ nod), tk nicfjt ben*

fetben Grab von ©tdrfe, Straft unb 233utl) jeigt, obgfeid)

man immer in berfclben eine gleidje Scbf>aftt'öfett unb 23e=

wcg(id)feit ber intetlcctucücn unb moralifdjeu S"dt)tcjfeiteri

bemerft, unb in ben 2(cu£crungen berfclben iik ©lcid)s

mdfigfejt unb Sufammcnfttmmung vermißt.

SDtefe SQianiaci finb von einer aufterorbenttidjen £ms

yfdnglid)fcit, fo ba$ fte burd) %ttt$ erregt unb geregt wers

ben, unb SiücS fte ^u Ijtnbcrn unb ifyncn juwiber ju fenn

fd)eint; fte fyabcn eine fo(d)e JBcwcglicbfcit, ba$ nicfytS fte

aufhält, fo wie i(;rc gcfd)dftigc Sebljaftigfeit unbcjwinglid)

*} SBtt erinnern fjtct tfieifö roiebet an ba$, »vag wir in ber S3or*

rete unb in einigen Änmerfnngen bereits gejagt ()aben, tfycüS

ia$ »(Söejuirot ftacfj p. 20. be8 1. Ä&ftfjtt. mit ter Benennung

JDelirium einen roeitern S3egriff »erbintet, a(6 bie6 geivobnlicf)

gefoluefyt, unb a(» ^Mriet bamit »erbunben t)atte, fo roie bajj

©squirot tiefe fcfjr wichtige govm ber ©eelenftorungen allevbingi»

als in ber 9?atur »cdjanoen annimmt, unb fic atö Störung bc&

SBiltenö, alfo (f;rem SBefeu na et), »um Stielt auef) erfennt.

tfnmcvf. fc. Qjeatfr.

Sc
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fjti 0ic jmb Rftt&, lügenhaft, unoerfdjdmt, fred) unb

jdnfifd), fo wie mit alter 9Bcft unb felbtf ber riebcyoaften

(Sorgfalt unjufricben; fic beffagen ft'd) immer über £>inge

tinb ^perfonen, (jaben eine Ungebunbentjeit unb $rcd)ljeit

ber B»n3^/ btC m'^tö sdf)men fann; fie fpredjen immer*

fort unb ü)re ©timmc ift betdubenb ; dnbern fie aud) ttn

Son unb bte Ungebunbentjeit iljrer Sieben, fo wie ifjre

3been, fo ftnb fie bennod) fefr unb unoerdnberlidj rücfftdjt*

li$ ber Slbftdjt ju fdjaben, unb mad;en SfCtcö verfetjrt.

£>ie fd)anbbarfrcn ©inge ju fagen unb ju ttjun, ift it>nen

leicfyt : fic beledigen, verldumben unb gefallen ftd), bic

befien 2lbftd)tcn p verbreiten , lieblet ju erftneen unb

fteinbfcfyaft ju ftiften; fie oerrücFen oon feinem ^la£e, wa£

fie fonnen, vernichten unb ^erfroren e$. 3emcl)r (Tc iljre

SBo§f;eit auStaften fonnen, befto auSgclaffener, jufriefcenec

unb befriebigter ftnb ft'e; Ui bem liebet, waS ftc angiften,

(acfycn fic; fcabet ftnb fic furd;tfam unb poltronartig, fie

braufen auf, fdreien, geraten aber feiten in wirflidje

S25utt); nie t;aben fie Unredjt, immer aber ©runbe ftet) Jtt

vertfyeibigen. ©oldje ßranfe ftnb im ©tanbc, tk befte

£>rbnung einer Stnflatt umjuftürjen, unb SllteS in benfetbert

ju verwirren unb ju jerftoren.

Urfacfyen ber SOt ante, £a wir bereits im erftett

5lbfd)nitt rüccTtdjtlid) ber Urfacljen ber ©cetenfrorungen im

Sldgcmeincn auSfüljrltd) gewefen ftnb, fo bleiben uu$ t)icr

nur noef) bic Urfadjcn $u betrachten übrig, weld;e einen

befonbem Stnflu^ auf tk Erregung uub ^duftgfeit tiefer

^auvtform ber <2cetenftörungen l)abcn.

©ic 3
:

at) reß feiten. £)ie 2)ianie Uifyt auSgcmadjt

wafyrenb be$ grül)üngj unb ber £i(je be£ ©ommerS am

t)dufigftcn auS, bat)cr aud) tk Stu^ügc ber 2(ufnat)mcn

ber SManiaci in ber ©afvetriere wdfcrenb vier fahren mir
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nt'ctjt allein ergaben , baß vom SD?enat 9)?dr$ bi§ mit bem

SDfonat Sdtguft an unb für fTo) bk 2lufnaljmen fyduftger,

fonbern aud) inSbefonbere btc ber an £0?ante Seibenben »er«

Ijdltnißmdßig ju ben ü&rigcn Rennen ber ©eclenflorungen

ml &af;(reia)er waren. £ie SJufnaljmen in meine Slnftalt

ergaben ebenfalls w<Sf;renb ber genannten fcd;S DJionatc

eine um bic Raffte gebßere Slnjat;! \?on Manien, unb un*

trr biefen fcf;ienen im Sunii, 3ulü unb Sluguft t>tc meinen

Manien auSjubrecfjen. £>icfer Einfluß einer crfjoljten

Temperatur ber 2ltmofpf)dre auf bk größere Jpduftgfeit ber

9)ianie i|T ebcnfaü§ in btn Reißen Sdnbern bemerfbar, wo

bie Stttanie »iet häufiger, alö in einem gemäßigten ober

falten £lima ifr. £>er Hinflog ber £i|e wirft aud> auf

ben Verlauf bcrfclben, bk ©ommerfjifee bewirft gewoljns

liefj 33erfd)(immerung, bk Waimci finb viel aufgeregter

unb reizbarer unb jur SButlj geneigter, fo wie bkft Stuf*

regungen ml bauernber ft'nb, ba troefene unb heftige

Aalte 5war audj erregenb auf ftc wirft, bagegen bocl) halb

wieber SRufyt folgt.

£><t"8 Sebcn kalter, wd^renb beffen bk £ebcn$*

frdfte noef; mit Energie wirfen, gewijfe £eibenfd;aften btn

SDtenfdjen noa) mddjtig bcfyerrfc&en , unb bk intettectuetten

$dl)igfeitcn in iljrer größten Sljdtigfeit finb, muß auef; ba$

jur 9)fanie geneigtere Süter fenn: bk Ciaufeleien ber (Jin*

bitbungSfraft unb bie Sdufdjungen ber Siebe vereinigen fTcfj

noef; bamit, um fie häufiger &u machen.

£e 2
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Tabelle ber Tlltcr.

5( ufnafjmen Stufna fjmen
2((ter

{n ber (galpetriere \va\)-- in (Bquirol'S ^rivatanfhft

renb vier 3al)ren. wäfyrenb mer) *eren Sauren.

iDi anner grauen
15 17 10 7
20 56 14 10
25 51 15 21
30 55 7 6
35 56 9 3
40 31 7 1
45 27 6 2
50 16 3 3
55 13 3 «

—

60 5 - 2
65 — 10 —

327 84 55

£ue Tabelle bec SJufnafyme nad) bem Stfter ber 3nbi*

m'buen fceigt, baß tk ©knie am l)dufigften vom 20ften 6t§

jum 25ffen, unb öoc&ügltcr) vom 2öften bis ^um 30ften ifr,

unb baß ba$ 2>erl)dltniß vom löten 3at)rc btö jum 30jlen

fkigt, wd()rcnb e$ von biefem biö jum 60ften unb barü*

ber abnimmt« SfnbcrS »erfytett eS ftdt> nad) ber im erfirert

3lbfd)nitt p. 37 mitßetf)cttten labdk ber 3(ufnal)mcn nad)

bem 2Uter im ungemeinen : btc &a[)l ber Öcfrörten n?ud)§

ebenfalls vom löten btö jum 30fren Safyre, unb natym von

ta an wieber ab, bod) war tk 5(bnal)mc roeniger fd)ncff,

mit Sfuönarjme, baß in bem 40frcn Saljre tk @cc(enfto*

runden läufiger ft'd) seilten. 9Sera,leid)t man tk Wlank

in biefer Jptnftdjt mit ber 2>crroirrü)cit, fo i|T ber Unter*

fd)tcb nod) bemerf lieber, ta wtrfUct) von bem löten bi§

jum 40freit 3ab> bie Sa|I ber SßcriDirrten um bie Raffte
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ffctncr itf, cI5 rem 40flcn bt§ jum SOftcn Ü5a&re. 9)tan

ffnbct über fcaS 50frc unb 60fre 3
:

af)r f)inau£ viel 95er*

wirrte, wdbrcnb man wenig an SQianie l^cibcnbe finbet.

i$üd)t bie SQtanic aber nod> nad) beut COfren 3'abre au£,

fo finbet bicS tf>ci(ö nur bti frdftigen fTarfcn Snbwibucn,

bk fid) gut gehalten Gaben, Statt, tbeil* gel)t fic, fyat

\'k t\id)t einen fc^r acuten Verlauf unb einen fdjncflcn Stuös

gang in. Ojefunbljeit, balb in Verwirrtheit über, ober com*

plicirt fid) mit Vdbmung.

&in SBcrgleidj ber großem ober geringem Jpäuftgfcit

ber 9)tome nacl) bem öefd)lccf)te, ergiebt Ui bem mann*

liaVn eine größere jrequ«nj* 23ci Scannern [jat bk 9Jias

nie einen •okl affigem unb ungeiTümercn Gfyarafter, ba$

©efübf einer übcrnatürlirfien Straft, ba$> fid) bc$ SQlaaia*

fuö bemächtigt, verbunben mit ber föcwol)nl)eit beö ©ebte*

terö, madjt t»ie 9Jidnncr oiel heftiger, verwegener, uns

geftümer unb wütbenber , fic finb oief gefährlicher für bk

ft'e Skbicnenben unb fdjwierigce 511 bdnbigen. 5Die $rauen<

jimmer, welche in SDianie verfallen, finb bagegen lärmen*

ber, fpredjen unb fdjreien mef)r, finb perftaftft, unb i\)t

Zutrauen ift fd;wercr ju erlangen.

JDa8 djolcrifdjc unb fanguinifdje Temperament/

unb eine voüfaftige, fraftige unb fkrfe £onfh'tution pra=

biSponiren feljr jur SQianie : mehrere ^nbivibucn , tk id)

in biefe goem ber ©eefenfrorungen verfallen fab, Ratten

eine fel)r große Smpfdnglidjfeit, einen lebhaften, reizbaren,

jornigen tifjaraftcr, unb eine glütycnbc unb braufenbe Sin*

bilbungefraft ; fie erfaßten mit (JntbujtaSmuö bic übertrics

benften Sprojcctc , unb überließen fid) ben gewagteften 2>pe*

culationen. dinige von iljncn waren ^dmorrbagien, Stopf«,

fdjmcrjen, t)dufügeu Traumen wdl)renb be$ £d)lafo, ober

bem «Somnambuliömuö unterworfen, anbete litten an Slets
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renaffectionen, on f)t)fterifd)en

unb cpifcpttfcfjen 2(nfd((cn.

$a6cffe ber ©ercer&e tmb £eBcnött>ctferi.

3wefa$ ÄaptccU

8ufdtfen, an (SonsuljTonen

i
ber Siufna^mcn in

ber ©alpetriere.

$elbarbciterinnen . 30
©ienjHeute • .. 26
Wärterinnen . 83
Äocfyinnen . 9
2Bäfd;erinnen 11

Jpeimifdje Jöänbferinnen 15
g-rembe £änblerinncn 7
Sacficrertnncn . 6
Oejfcntlidje SDMbdjcn 44

3n iljrer eigenen £au$s
Gattung lebenb 45

275

in 6$qutroP$ privat*

anmalt*

Cefonomen . 2

SJcgect'antfti 14
9Rtfitdrt . . 16
©tubierenbe 15

Stbminiftratoren unb
Stngefrcate . 7

§(jemifer, ©lagmadjer 3

Sterbe . 1

Alfter, ©efeljrte, £>i*

ptomaten , « . 5

£tcbcrlid)e lleben$txm'fe 3

unb '. «63

129

£)ie ©eroerbe unb £eben$roeifen o(ö ^rabiöpo*

nirenbe Urfad)cn bcr SWanie betratet, bieten nid)tö be*

fonbereS, \?crn(eid;t man fie mit bem, roa$ ftdj un6 be*

reitö im Sftfgemci'nen ergeben t)at, inbc§ tf;ct(c idj beö

93ergleid;£ roegcn folgenbe ta^caartfd;e Ueberft'd;t ber 2Juf*

nahmen, nadj ben frühem ©enterben unb SebenSroeifcn,

ber in hk «Safpctriere roät)renb einer unb in meiner ^ri*

vatanfratt roä()renb mehreren JJatyren Stnfgenommenen mit.

£)ie Ueberftd;ten ber ptynftfdjen unb moralifd;en Urfa*

d;en ber SWamc, rcefdje man inbiüibuetfe ober nod) beffec

fpcciftfc^c nennen fonnte, }$ti<)t un$ juecft tk S-rblidjfeit,

wenn oud) bloß atö eine entfernte ober präbiSponirenbe,

bodj al$ eine fetjr l)äufirte Urfadje. 33ei ben $rauenjimmern

on$ allen Älaften flnben wir bie SDIenftruation , tl)eil$ tücf*

fid;t(ia) i^rer erfren Sntroicfelung , t&etß ^injlcbtlid) be$
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SfuffiorenS, fo wie ber tlnterbriicfuncj bcrfctöen, al$ ba$

ßew6t)nlic^e erregende Öloment, benn tr)r Güinfluß erftreeFtc

ftd; aud) auf afle ScoenSpcrioben, wdtjrcnb voc(d)cn ba$

weibliche ©efcMedjt ftd) in ben jur Orntroicfeluna, ber SOMnie

geeianetften $erl)d(tniffen ht&hÜU ©a8 nad; ber 9)icns

fkuation om meinen ju oefürdjtenbe erregenbe SHomcnt

fd;cint bie 9)ii(d)abfonberuna. ju fetm, inbem fte nad) bet

WcbcrFunft entweber nid;t gefjoria. eintritt, ober wdtjrenö

bem ©titten untcrbrücft, ober bei bem Sntrooljnen ^k nö*

Ü)\qc 95orficr)t s?crnacf;ldfÜ3t wirb. ©er ©onnenfrid) obec

fca$ StuSfe^en ber Sffiirfuncjen ber ©onncnfrrat)(cn ober be§

$eucr$ erregt oft i>k ?Jianie, unb biefe Urfad;en hktm aufs

faflenbe 9Scr(jäItnijfe mit bem£influ£ ber warmen 3af)re$jeit

aufik Jpdujiujfeit ber Partie bar, inbem audj ein fycigeS Ältma

unb ber ©ommer am öünjh'gflen jU ,^ rer gntwiefeUma, finb.

ZabcUc ber p^n ftfdjen Url*aer) en«

1 1 . , , i . • -

—

©afpetriere. e-s<}uiroPS gjrfo atanjftift.

fittannSpctf. ^raiicn^immcu

<£vblid)Hit . t 8S . » • 38 • . . 37

Onanie ... 8 •
• • b . • . 2

Unterbruefung ber Sta*
flruation . . 27 . .

— . . 11
Slimaftcrifdje 3af)re 12 • • —

. . , 8
SolqenberDÜeberfunft 38 .

—
. . . 19

üHifcbraucr)be$2Sc(nc$ 14 . 4 « . .

@onnenftia) ... 2 '* 3 • » # ~

£inwirf'un<}bcS$ener§ 12 . * • 2 • *

Sopfoertcfjunacn . . 8 . + 4 1 « . . 2
üttifjbrducl be$ gflerfur'S 2 . * * 2 » . . 1

Unterbrürfte £rdfce . . 3 . * 1 . . ""*

* ftlcdjtcn . 2 * * 2 . . . 6
* Öefd;würe 1 . . * — » * '

fticoer ..... 3 • « + 4 j . . 1

©djlagfKug . . . — . . 1

26

* . ; 1

51—

,
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Tabelle ber mora(ifd)en Utfacfyen.

©alpetriere.

JjMuSItdjer Q5erbru§ 62 9«/
UnqlüefSfdde . 6 « 13
Elenb . v . • 19 « ""~

Unglücf(id)C Siebe 53 • i • 4
Etjrfudjt 4 1

Palette Eigenliebe 1 15
(Eri)rccF . . 36 1

Sern . . . 2 • * . 1

Ucbcrmaa£ im ^tubieren — ; 10

Sßquirors s^riv?atanfra(t.

SBannSpctf. Svaucnjimmcr

20
. 6

! ! 14

* 8

; • 7
. 6

. . 1

183 54 62

Surüefgetretcne ober lange anljaltenbe $led)ten führen

fetföoeilen $ur 2)cante, bod) wiefen fte geroofynlid) nur erft

gegen ia$ 35fre ober 40fre UMr, unb bei ftrauenjimmern

wdl)renb ben Unregelmäßigkeiten , t>ie mit bem 9iacf;(ag

ber SDlenjlruation oft oerbunben ftnb, ober einige Seit nadj

bem 2iufl)6ren berfetben. -Rifyt fetten erlangt man bat)ec

aud) burd; fünfHid;e £autrct,ie fel)r gute 2Birfungen, ins

bem fte auf ber £aut eine Ableitung unb ben örunb ju

einer rool)ltl)dtigen Entleerung legen. Einigemal fyabt id)

bnrdj tk bloße Slnwenbung eineS einfachen SBlafenpfkficrö

auf ben 5lrm, eine fled)tenartige eroftpelatofe Entjünbttng

entfre^en fef;cn , rooburd) tnvetcrirte SDJonicn befeitigt

würben.

£>te Epilepfte, tk eine fo (jdufige Urfacfye ber Verwirrt*

f)cit unb be$ SMobftnnS ifr, ifr eigenttid) weniger \tt\\id)t

$ur SO?anic ; fte bringt jebod) aud) eine SDtontc ()erv»or, inbem

bie Epileptifd;en nad; ben Slnfdücn ber Eptlepfte in einen

Buftanb ber plante unb oft in SButt) terfaüen, bod; ttf jte
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nur t>on fixerer £>auer, unb cnbigt flcf) rmdj ernten ©tun*

ben, ober nad) 3 — 4 ober 8 Sögen, Letten bvid)t fte

i>or bem epileptifchen 2(nfaffe öii§; bie 2£utl) ber (J-pücptU

fden ifi" inbc£ blinber unb fd>re<f(idjcr als bie anbercr, ba*

l;cr tiefe in ben SWnfraltcn attd) fo furchtbar finb.

£>ic '9JiefancI)olie unb £»pod)onbrie finb jwar immer

d& Urfadjen ber SÜiante aufgeführt Worten, unb mehrere,

wie SUeranber von SralleS unb SBoertyaüc l)ieUen

tie 9)icland)o(ie nur für ben erften ©rat ber SDtenie. 3n

ber Sbat giebt cS oud) ^nbüibucn, bie el)c fte in SQutnie

verfallen, traurig, finftcr, unrul)ig, migttatfd) unb argwofjs

nifd) finb, anbere tie fid) für fronf galten, £opffd)merjcn

fyaben, benen tie ©lieber wie schlagen finb, tie ta$ Vors

gcfül)l einer fte beoroljenben fdjweren .ftranffyeit Ijaben, uns

ruljig unb geplagt finb, tie viel Heilmittel fudjen unb braus

eben; aber in beiben Ratten finb tiefe ©nmptome ber ätte*

knd)olie unb JMjpodjonbrie bie Vorläufer ber ?J?ame, tie

£eid)en ber beginnenden Störung, glcieljfam beS 25rütcn£:

allein fie finb nid)t als Urfad;en &u bctradjten, fönnen ten

©eübten nidjt täufd;cn, fonbern finb tie 3ftd;en eineS balb

auebredjenben &nfall£ ber 9-Jianie*

£n'e Sal)( ber moralifd)en llrfadjen ifi viel großer, afö

bie ber pt)»ftfd)en , fte ift o.r&ßcr bei ben S-raucnjimmcrn,

al$ bei ben Männern, unb bebeutenber in ber 9Jfanie alö

bei ber Verwirrtheit 33erürfftd)tigt man ta$> Temperament,

ba$ 2((ter unb ben (ifyarafter ber Snbiüibuen, tie jur iUtante

geneigt finb, fo voie tie ber üftanic cigcntt)ümlid)en ©pmpto*

mc, fo wirb man lcid;t ben ©runb biefer Verfdjiebcnfjcitcn'

einfeljen.

Gin Vcrgleidj tet moralifd)en llrfadjen bei ben 3nbts

vibuen ber untern, mit benen ber l)6l)ern Älaffcn ber ©efetfs

fd;aft ift nid)t obne Snterejfe« $tt ben SttcnfAfit ber yor*
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nefymern unb reichern StTaffe ftnb bie intetlectuetlen $dr)igfei*

ten jwor geübter unb entwickelter, bie Seibenfcljaften aber

aud; erregter unb (jeftiger. £ie Oicidjcn unb ©roßen ab*

fjdngtger vom ©lücfe unb von ben SSRenfctyen, alö bte Sir«

men, ftnb aud> meljr ben traurigen 2Birfungen bec verlebten

Eigenliebe unb bem SSerlufre it;rer difücföumfrdnbe auSgefefct»

©a$ ti^eibTic^e Qfcfdjkfy, bem bk Siebe ber rotcT;tt(jflc ©es

genfranb be$ Gebens ift, fjT auetj meljr als tte 2)idnner bem

ßinfluffe ber unglüdlid;en £icbe auSgefefct.

£ue p^t>ftfd>cn unb moralifdjcn llrfadjen jlnb balb

yrdbiSponirenbe, bafb erregenbe, feiten wirft eine von ilmen

allein, fonbern fic verbinben ftcf; unb wirfen vereint: fo bc*

wirft dn ©djred llnterbrüdung ber SOicnfrruation unb biefe

wirb ba$ erregenbe Moment ber Sftanie, bte mit ber wiebers

Ijergefreltten monatlichen SKcgct wieber weicht * ober ein f>eftU

ger QScrbruß jteljt bieilnterbrutf'ung berMdjabfonberung nacr)

ftd) unb bk 23ianie bricht au§ je; e§ ift bafycr fet;r rid)tig#

ju fagen, ba$ bk SQtanie feiten ot)nc bk Sufammenwirfuns

pf>t;ftfd;er unb moralifcl;er Urfad;cn entfielt, 25i$wei(en

fcrid;t bk 9)?anie aber aud) auger einigen Slbweidmngen von

fcer richtigen £eben§weifc ot)nc eine befannte unb ju bejeid)*

nenbe Urfadje au§, uub auef) fjier mug man bebenfen, ba§

tiefe Slbweidmngen oft fdjon bk erfren Vorboten ber begin*

nenben Störung ber ©eefe ftnb, 2Han l)«t übrigens bk

SWanie nad; bebeutenben ftiebern, naefy intermittirenben unb

nad) ber von ©nbenljam juerfl gemad)ten 25cobad)tung,

nad; viertägigen Söedjfelfie&er eben fowoljl entfielen feljen,

wie nadj ber vlo£lid)en Unterbrüdung von 9U;eumati$men,

von ber (Ü3id)t, ben Jpdmorrfjoiben, ber Dtofe unb ^abituett

geworbenen Entleerungen u* f. w. UcbrigenS erinnern wit

an bat, wa$ wir im 2. Aap. be$ 2lbfd>n. über bk 2letio*

logie ber ©eefenftbrungen im allgemeinen, alö aua) an man*
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ctjeß Stnjcfnc, roafi tüte in SBcju^ ouf bte Q}iante gefagt

?>aben.

Verlauf, Sompticattonen unb SfuSgang bec

üftante« SMcfye Anomalien bte Symptome bec ?}?anie

jetejen , unb wie lang aud) t()re datier fcv>n mag, fo fimbeC

ber 25eobcid)tcr bennod) bei biefer ©eelenfr&rung einen regek

mäßigen Verlauf. £>ie 9)?anie f)at iljren oorlaufcnbcn 3ctt=*

räum ( Stadium prodromorum) unb Oberhaupt bret füf)

befh'mmt unterfdjcibcnbe gerieben. Sn ber crjren ^eclobc

flagcn tk Slranfen über ^oyffdmterj, J?i(se im £opfe, SBren*

nen in ben £ingewciben, ©cfymcrs in ber obern 23audjge*

genb, Abneigung 'vor ben ©peifen, über SDurjr unb 53ers

fropfung ; fit. finb bewegt, unruhig, oljne ju wiffen warum,

fd;lafloS, träumen, l>aben 53orgefü()fe, SluSgelaffenljeit roed>*

feft mit Sraurigfcit unb bisweilen ijt ein flüdjtigcS £>eliris

um jugegen. 9?un vermehren ftcr) tk ©omptonte, ba& £>e=s

lirium wirb allgemeiner unb anljaltenb', tk moralifd;en 2lf*

fectionen werben ganj ungefh'mmt unb ber tlebergang in tk

jweite ^3criobe wirb burd) einige erregte ober von felbft ent*

jranbene Jpanblungen ber Jpeftigfcit unb SButfj bejeid>net,

9iad) einer fürjern ober langem gelt wirb ber SDianiafuä

ruhiger unb weniger ungeftüm, btc anfalle ber 2öutf) finb

viel feltcncr unb ber ©efierte auf dunere (Jinbrude viel auf*

merffamer. £nblidj erwad;en tk moralifdjen Sljfectionen

wieber, Ik Söge bc& ©e|ld)t$ verlieren ba& @onvulftvifd;e,

werben freier, bie SDiagerfeit verminbert jld), ber @d;laf wirb

langer unb befjer unb ber Svranfe vermag wieber über feinen

Bufranb ju urteilen» @ew6t)nlia) bilut ftet) nun, nadj

SDJaggabe, als Ik Functionen bec £rndf)rung unb überhaupt

bie be§ £eben$ wieber ^ergejretlt werben, eine mel>r obeie

weniger voHfommcne Grife. Äefyren bagegen bie Functionen

be$ Sebenö unb ber £rnd&rung ju t^rem frühem natürlichen
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Buflanb jurucf, ebne ba^ g[cid)5eitig ftcf) btc ©torung bet

©eele rerminbert, fo m«§ man fürchten, baß t>te 2)?anic

in einen d;ronifd;en Suftano übergebt, ober gar in RSeftirrt*

§cit ausartet. £>ic folgenbe Sr^äblung fdjeint mir am

geeigneten $u fcmi/ um ben regelmäßigen Verlauf ber SR.a*

nie ju geigen.

St eine ftclbarbeiferfn, groß von 25ud)3, mit

Monben paaren, blauen unb lebhaften Süigen, einer beweg*

liefen ^bnfiognomfe unb einem ungefüllten, reizbaren unb

fornigen £l)araftcr, (;attc 6 Sabr alt tk JBlattcrn gehabt

unb in ifyrem 20frcn 3al)re tljrc SDienftruatt'on unregelmäßig

unb oft burd) weißen $luß e.feiit, befommen; ftc verbeira=

tl)ctc ft'd) in ifjrcm 28ften $tfytttj l)attt l)äu$lid)en $erbruß

unb 6 DJionatc nad)l)er blieben i()re Regeln unb jtvar 18

9)ionatc weg. £>ie SOtanie zeigte ftcf>, wie fte 29| 3al;r alt

war, unb ließ nur nad; einem £urd;fatt, ber brei Monate

anfielt, nad), unb in it)rem 30frcn Satyre febrte il)re ©e=»

funbbeit jurücf unb bic 21 . . * trennte ,fid> von ibrem

Spanne* 3m 36ftcn 3at)rc, (stadlum prodromorum) gins

gen Gemütsbewegungen/ auf weldje allgemeines Unbehagen,

£)t)nmad)t, Mangel an Sßfitfr, «Edjmerjen in ben ©liebem

unb &d)Voad)t folgten, al$ Vorlaufet ber erften ^crioöe

»orau£,

£rfre ^ertobe: @d)foflofigfett, Uebelfeitcn, weiß ober

gelb belegte Sunge unb Äranfl)eit^orgefül)le. £>en 17ten

£uni 1813 befam fte ein JSrcdjmittef, beffen SSirfung U)t

ttiel Seiben madjte* «Sie glaubte, man i)abt fte vergiften

wollen, fte fdjrie unb bewegte ftd) t)in unb l)er; man war.

fetjr um fie fjerum bemübt, fagte il)r aber unüorfld;tiger*

\vcift, baß fte gcjlbrt unb nid;t bei fiel) fei), \va$> fte beftig

ergriff, ftc beliricte nun unb man entfernte fte au£ iljrcm

$*tift<
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gwefte *p er tobe. S'fjrc S&em waten m &6qt$et

tfnorbnung, SUtcö ccfd>rccfte fie^ t^re Slnfunfc ju ^Jartö, oor*

jugh'dj il)t Süifentboft auf bcr «ßrdfectur brachte fie faji

außer ftcr), 2Ulc* fduen £$c einen fdjwarjcn 8tejtri($ ^u ba*

ben un& fte erfannte Stticmanb. S>cn 29jlcn 3um 1813

würbe fie in fcic Salpctriere aufgenommen, wo fie große

SKagerfett unb eine fc(?r braun gefärbte Jpaut jeigte, immer*

wd()renb fdjwafete, t'br delirium fiel) auf SCtteö erfrrecfte, fte

unjdblige 3dufd)ungen fyattt, bcleibigte, brofyte unb fa)lug;

Stfleö wag ibr unter tk $c\:tie gerietf), jer&rad; fie, fie jerriß

t'bre Kleiber, blieb naefenb, rotltc fid) auf ber Grbe berutrt,

fang, tankte, fd^wafetc, fließ fctc Speifen, bie man tbr vor*

fefete, juruef, fdjlief burdjauö gar niebt unb war mßopft.

5Ne SDtagerfeit, bie fdjwar^braune ftarbe ibrer £aut, bie

jufammengejognen ©cfidjtSmuSfcfn, Ue Stirnfalten übet

fcen Stugcn, bie corwulffotfd) jurücf'gejogenen Süiunbvoinfef,

iiie bellen, oft wie injicirten, fct>r bewcglidjcn 2(ugcn unb

bcr belebte obgleid) fdjiclcnbc 93ficf gaben bcr ^btjfiognomie

biefer gehörten einen praeter, bcr öoöfemmeß tiie ©tfc

rung, Unorbnung unb Aufregung ber 3bcen unb <5kfür)fc

berfclben auöbrücfte. (2>\d)t b. IX. Safe(v)

£>iefcr 3ufanö ^»t'clt ben 3uli an, wabrenb bem faue

unb lang anljaltenbe 23dbcr gebraucht würben. 3uj Sluguft

befam fie, wabrenb fie im lauen S5ai>e \'a$, tk SDoucfye;

manchmal erfolgte nad) ^en labern Sd;laf, bie 9Wd;te

aber fdjric unb fang fk unb übrigens tyielt bk 2>ctfropfung

an. 3m «September würben bie lauen iBdbcr fortgcfeöt,

e§ geigten ßd) an oerfd)icbcnen etctlen bcö ftbrperS Sur,urta

fd unb e$ trat etwaS JKube ein; ben 27ßen Sept. ließ bie

JBilbung von fturunt'el aber nad), unb bie Aufregung teerte

wie früljcr wieber jurücf. 3m Dctobcr nabm fie ol;ne bie

geringße einwirfung port ^xoei ,bte ju afyt ©ran Cpium
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ben Sag, unb in berfelbcn (Saht M 93ttfenfraut sCSrytract.

3m SRooember crfdjicn trenn aud) fe|r fparfam iljre SDifctk

ffruation unb man fefcte ifjr SBlutigcl, e$ trat eine Heine

öiemiffion ein, balb aber aud) wieber ba$ Neurium unb

bie Aufregung mit bec frühem Jpeftigfat. £>ie Tauen 23d*

ber würben fortgefe|t unb bec Buftanb ber 21 . v, . blieb

fiel; nun bie Monate ©ecember, Januar unb ftebruar gan$

gleidj, bis im 2)idrj 1814 ein fo beftiger ferofer £5urd;fatt

entfranb, ber 14 Sage anbieft, baß ft'e ganj erfd;opft unb

^efdjwddjt würbe, fo bc\$ fit nicr)t mel)r gel)cn fonnte. £>te

Unorbnung ber %btm blieb jwar biefetbe, allein e$ erfolg*

ten weiter feine SlnfdUe ber SButf).

©ritte ^eriobe* £>er ©urebfatt f;ielt im Sfprtf

jiod) an, e£ §etcjte fiel; £eucorrf;oe, aber aud) einiger ©d;etn

ber wieberfebrenben Vernunft; ft'e nal)m tk ©etrdnfe unb

9}at)rung$mittel, ik man ify ga& unb fud;te ft'd) ju befind

nem 3m 93iai ^erorbnetc id) t'br Gljocolabe unb fd;leimige

©etrdnfe; bie 21 . aß unb fdjlief nun gut, erfannee

bie ju il)r fommenben ^)crfonen, borte auf ben dlatt), bert

man il)r gab, jeigte aber nod; oft einen Unjufammenbang

if;rer S&ccru S)en 27fren fätau i ©er ©urdrfatl ^attc feit

einigen Sagen nad;gclaffen, iljre 9?eben waren nur feiten

unocrftdnbig, immer behielt ftc aber nod) eine große SSewegs

weglid;feit unb eine unaufhörliche ©cfd)wd(M'gfeit ; il)r SMtcf

\?errietl) einiget Gtrfraunen, ibr k£ad;en war nod; conüulft'oifd),

ft'e belirirte jcbodj nur auf Slugenblicfe unb borte auf ba$,

wtö man t'br fagte, fte würbe bafyer in Ik Slbtbeilung, bec

JKeconoaleScenten »erfefct.

3m Sunt jeigte fte jwar nod; eine außerorbentlidjc SSc*

wcg(id)fcit, unb tk 5( , . . . war nod; Ui feiner Arbeit feft*

jubalten, b
v

ie tauen JSdber würben bal)er fortgefefct uaö

frampffu'Uenbe Gctrdnfe gegeben, allein tint fd;neUe ftufen*
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weife 9töcfFcr)r $ut Vernunft unb einer 2Bof)(befeibtf)eiä war

nicfyt
'

h
u vccfcnncn.

£>en ljtcn Suli trat wdljrenb 6 Sagen (in reid)fid)er

wetzet ftlug ein, free £&rperumfang naljm $u, unb btc *)%*

ftognomte warb rut)ig, nur baf; nod) »tel £ebf)afttY|feit in

ben 5(ugcn jurürfblieb, übrigens aber waren äffe ftuneti*

onen in Orbnung unb bic 5t . i>oafommen genefen,

batycr ftc ben 17ten 3ult btc 2(ntfalt »erlieg unb feitbem

audj immer gefunb geblieben tjh

tDt'efc in mcr;rfad)er Dvucffid>t intereffante )23eo6adjtung

jeigt genau btc brei Venoben einer Sftanie, beren Verlauf

feljr regelmäßig ift* S8 beburfte neuer Urfadjen, i>a$ bkft

«Störung au$ ber erfren in tk jweite ^eriobe überging unb

eine fange unb beruljtgenbe critifcfye Gntlcernung ging bec

britten votier, £>cr SSerglcid) ber ^Ijttftognomie tiefer $rau

wdf)rcnb ber Jpolje i()rer Äranf'beit (Betonung Saf, IX.)

unb ber 3cid>nung (Saf.X.), weldjc wenige Sage s?or ii)um

Slbgang auS ber Stnfraft gemacht würbe, jeigt feljr bemer*

fen$wcrtl)e 2>erfd;iebent)eitcn.

<Der Verlauf ber acuten 9)?anie unb blc anfalle bec

pertobifdjen finb nid;t immer fo regelmäßig, oft weichen fte

burd) bie Sirt il)re$ 2lu$brud)C$, ober burd) eine anbere 2Tuf^

cinanberfofge ber ©nmptome, ober burd) t'^rc £auer af>;

balb erreicht ik SD^anie mit ifjrem Eintritt jugleid) iljre l)6d)fre

*Pertobe, unb bläht fo bis jum Snbe ber anfalle, tk \>Vo(^

lid) enben, ber ßranfe fdjeint bann \vk auS einem Sraume

ju erwadjen, ober al$ wenn i>k &d)t\bt\vanb, bk iijn *>on

ber äußern 2öclt trennte, mit einem SQkle gefallen wäre:

balb finbet aud) eine ftufenweife 3?erminberung ber ©nnipto*

me <5tatt, weldje tk nalje Güntfdjeibung ber ©celenftorung

anfünbigt; mandnnal fdjcinen aber bie $wifd)enrdume bec

fRui)t bloß ju bewirfen, üq$ bie ©vmwtome wieber mit



448 grcettcr 'H&fdjmtf, gwetteS Äaptfef.

größerer Energie auftreten. 9?ur nad) [andern ober fürjem

3(b\r>ed)felungen ber ?{nfäfle unb Siemiffioncn gefyt bie SDia*

nie in ©enefung über, <Se()r bemerfenSruertf) ober ifl, bafj

immer roafyrcnb bem Verlaufe bc§ erften SD2onateö , feit bem

Gintritt ber Seelenftorung, eine Slemifjion eintritt, bic coris

ftant tfb oicöeiriyt ba$ ftc ben 9cad)laf3 ber ^criobe ber

Aufregung beäeid)net unb alle Qrfdjeinungen, tk nachfolgen,

nur SBirfungen unb ftofgen ftnb, ober aud) baf$ ba§ £>eUs

rium nun nur nod) bloß Ijabitttcu' ifr unb als fofcbcS antjdft*

£ie 2ttten unb faft eine teueren tyaben tk 9)ianie uns

ter t>k d)ronifcf)cn ÄranfReiten gebrad)t; il)rc ©aucr ift inbefc

fefyr oerfd)ieben; man ijat Unfälle bccbafykt, bk nur 24

(gtunben anhielten, bisweilen aud) nur einige Sage, am

a,crco()n(id)fren bauert ftc mehrere SQionatc, ein 3al)r ober

mehrere %a$tt. 23et ganj furjer ©auec ber Sfafätte, bat

man jcbod) meifr einen anbern nähern ober entferntem 31ns

faß ^u furdjtcn unb muf; auf feiner £ut fenn, fo Uidjt unb

flüd)tig aud) Ik Singriffe auf \>k ftunetionan bc$ ©ct)irn$

gewefen waren.

£>ie iDiante ifr \vk ade anbern acuten Äranfbeitcn in«

termittirenb ober remittirenb; ben Q5cr(auf ber acuten anl)a(s

tenben Sötantc (jaben wir febon befd;ricbcn. £ue remittirenbe

SJiante ift oon ber anbaltcnbcn nur baburd) unterfd;ict>cn,

baß bic llnorbnung ber 3becn unb £anb(ungcn fcfyr bc*

mcrflid)e ölemifftonen madjt, bereit £>aucr fe()r oerfcljicben

t|r. DJtandie 9)ianiaci fdjtafcn fefjr gut unb ftnb, fo wie ftc

cnvad)en, febr erregt, anbere ftnb am borgen unb am

Slbcnb oicl ruhiger unb für frembe £mbrncfe empfänglicher;

oft ttitt Ük Stein iffton fcl)r regelmäßig aüc pei Sage ein.

£)ie kernte mad)t Slnfäfle, \ik fid) entmeber ju regeU

madigen ober unregelmäßigen <pcriobcn erneuern, man nennt

bk§ bic intermitttrenbe liVanie; fta tft fe()r läufig unb fann
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unkt cmcr großen £0icn<jc ein SDZantc £cibenbcr ju einem

©rittljcil gerechnet werben. 2Bte Ui ben intermittirenben

Siebern, fo nimmt aud) bic tntermittircnbe SDtanie batb ben

eintägigen SopuS, kalb ben beet« ober viertägigen an; feie

Slnfdßc feljren aud; aller ö$t Sage, aller Monate, äffe

Viertel? tjatbe ober ganje Sfaljre, ja aller jmei, biet ober

vier 3'af;rc jurücf". £>ie 3fn falle crfdjeinen entmeber von

felbtf unb o()nc eine anbere Urfacfye, ol§ gerate bte beö

geitrauroefi, ber 3af}t*cSgCit ober be$ SaljreS, wo ber 5infaüt

auSbridjt, ober ffe werben fowoi)l burd) bicfclbcn erregenben

Momente, wie ber erjrc Slnfaff, ober aud) burcl) ganj »er*

fd;icbene Urfadjcn erregt. 23i$weilen wirb ber $aroyö§mu$

burd) p&öflfcf;c Störungen, \\>k cjaflrffcTje llnreinigfeitcn,

93crjtopfuna.cn, Äopffctymerjcn, ober burdj wirfliclje Äranfs

Ijeitcn u. f. w. l;crbcia,cfül;rt. 23et einem SDiilitdr fafj tef)

bret Slnfatlc ber ?^anic ausbrechen, nadjtem er jebeS SDial

vorder burd; neue SlnficcF'ung ft;pl)ilitifd) geworben war; unb

eine ftrau t)atte nadj berfelben jwcimaligen SlnftccFung ^mi

anfalle. 25ci manchen grauen brechen tk ^aro^Smen bei

jcbeSmaligcr SDIcnfrcuatton, @cf)wangcrfd;aft, ober -ftieberfunft

auß; niandje verfallen aßemaf, wenn ffe fh'flen, ober ent*

wohnen, in SDcanie. 23ct einem jungen Slfiann, ben id) be*

|aribetfe, fal) td) bret Slnfdße ber 9)iame mit ber jebeSmalt*

gen SRMhty be$ Sriifylingö ausbrechen, wobei nod) bemers

fcnSwcrtl) war, ba$ vor ben Stilbrüchen be$ £)elirium§

fein ©cjicfyt fid> mit $lcd)tcn bebeefte, bie mit bem Slnfaffe

felbft vcrfd)manben. ©cl)r oft füfjrt tk Srunfenl>ett audj

befrimmt bie DJcanie jurücf. Sine £ame verfiel aßer jwei

3alirc in Sftante unb immer bilbeten ©mnptomc ber ?JietrJ-

tri£ im Eingang bci^u; in ber «Salpetrierc befinbet fiel) ein

.SDtäbcfjen, Deren Slnfdßefid; immer burd; aße gcid;en ber %mu

gcnfd)winbfud)t anfünbigen.
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©iefe Slnfdttc bec intermittirenben Sötomc ftnb oft in

Jpiuftd)t beä gettraumS i()rer Dcücffer)r, als bec 33efd>ajfen*

r)cit ber ©nmptome, ber Grifcn unb iijrct ©au« fcf;c reget*

mdfsig; mand>e Unfälle brechen plbklid) au$, anbete Ijaben

tljre conftanten fic üerfünbenben Scid;cn* Einige SDkmaci

ftnb yot ben Slnfdtlen gefebwafsig ober ernftfjaft, anbete ge*

§cn mel, füllen fid) überaus wol)l unb ftnb fcljr gfütflid)

unb aufrieben; mand;e fingen obet pfeifen, obet verweigern

bie ©petfen u. f. n>. 3m SWgemeinen entfdjeiben fta) biefe

Slnfdtle ptbfclid) unb bisweilen of>ne (Erife.

^td)t fetten afternirt bie SDianie auf eine fcljr regclum*

fjige Sßeife mit bet £t)pod)onbrie, SDMandjolie unb ber

Söcrwirrtljcit *). 3d) t)abe ^etfonen gefeljen, m wdfjrenb

bet Sfnfdffe ber 9)Janie in eine Abmagerung gerieten, tk

nafje an9)?ara$mu§ grenzte, unb wo bie Anfalle nur bann erfl

enbigten, als bie 3nbiwbucn ben f)6d;ften ©rab lex <&d)\va*

d>e erreidjt Ratten. SfSar ber Slnfaft vorüber, fo beburfteti

fle mehrere Monate, um iljrc Gräfte unb 2Boljtbctcibtf)eit

wieber ju erlangen, faum aber waren fte auf ber £6t)c tt)rcc

p[)nftfd;cn unb mora(ifd;cn ©efunbtjett angelangt, aU fte and)

wieber in einen neuen Anfall verfielen, ©er ^ntermiffton

ifr übrigens in ber 9)ianie viel Ijduftger, ati in ben anbern

gormen ber ©eetenftorungen.

©te 9)?anie compticirt ftc| mit fiebern nnb mit feljr

bebeutenben fiebern, baljer cs> jum anfange berfetben nidjt

immer leicht ifr, fte von nervbfcn fiebern ju unterfdjeiben,

unb ber 3rrtt)um fann um fo gefdljrtid)cr für ben tränten

werben, l)dtt man ein Dtaenftcber für eine SDIanie. ©ie

Gompticationen berfclbcn mit Jpautfranffjeiten ftnb ,fet)r tydu*

*) ©te&e ?fRmetEuna p. 67.



£)ie 5D?anie, 45

i

flg ; ntdjt fetten compticirt fte fttt) 6ct ftrauen&immern mit

i)9frcrifd)cn £rfd)cinungcn ; üerfdu'cben »erhalt e§ jlrfj mit

ber -^>v>pocf)onbcte. Oft eompticirt ftdj bte äftante mit ber

(Jptfcpftc unb nod) öfterer mit Sdtjmung unb ©corbut. Sludge?

mad)t ftnb bte Sompticationen ber Partie mit anbern $-or=

men ber ©cetenflorungen, wa$ ju »tefen 9Heinung£tterfct}u:=

beizeiten übet: bte Sftatur, ben (praeter unb bte ßinttjeis

(ung ber ©ccfcnjl&tungcn Stnfafj gegeben t)at.

©o wie bie SOlanic ifjre cigcnttjümtidjen iirfadjen, tbje

cf>aracterifh'fd)cn ©mnptome unb einen ntcljt ober weniger

regelmäßigen Verlauf l)at, fo entfcfjeibet fte ftcf) aud) wie

otte anbern Äronff;citcn burd) dtifen, ober burd; ben Hebers

gang unb bte Unwifbung in anbere ütranffyeiten unb ©eelens

ftorungen, Sgat man biß jefet wenig Seifen in ber 3)knte

6co6ad)tct, fo Itecjt bieß nidjt barin, baß fte wirftict) festen,

fonbern mef)r in ber fcfyeucn Entfernung unb Stbgefdjtoffcns

Ijeit, in ber man früher biß auf unferc Sage bie ©eftorten

(teft* £>a wir bereits im Ifrcn Stbfdjnitt über bte (Erifen

im Stttgemcincn au^fu^rftcf» gewefen ftnb, fo übertjebt un£

bieö, f)icr d-injelntjeiten in biefer £inftd)t ju wiebertjot)len,

unb wir tjaben bloß nott)ig, bk gewöhnlichen (Srifen unb

2(u§gdnge ber SÜfanie furj ju nennen, ©ie 9#anic entfcf)cts

bet fiel) burd) StuSlccrungcn aücr 5(rt als ferofe, fdjleimtge

unb blutige : wie burd) £r6t*ceT)cn, burd; (Speichelfluß, <&tut>U

entlecnmgcn, buref; ^citcorrt)oe unb 23tcnnorrt)agic, burd)9?a*

fenbtuten, burd) tk .flJienftruation, burd) ^dmorrfjoiben unb

SSariccS; aud) Jpautentjünbungcn, bit $led)ten, tk $rd£c

unb rofenartige Entjünbungen entfd;cibcn hkft ©eetenft6rung

günffig. SRictyt fetten beenbigen fet>r große §urunfct, bte

fefyr retcf;tt<^ eitern, bie SWanie, fo wie cnblid) aud) crnljaU

tenbe ober tntcnnittirenbc lieber. £>ie 9)fanic ger)t über*

bteß in bte cfyronifcfye Sftanie über, ober artet in Verwirrt;

&f 2
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()cit auö. 3nbeß barf man bcn Uebergang in Verwirrtheit

nicfyt mit bcm gufranbe verwed;fefa, in bem fid> manche 9)7a=

niaci befinben, fobafb baS delirium unb btc Stufrcgung

nachläßt; biefe bann jur föcnefung Ucbcrge^enben füllen fief)

nicbergebrücft, crfd)6pft unb ermattet, fmb fcfywer ju 33ewe*

gungen ju bringen, fprcd)cn wenig, fucfyen btc Sinfamfeit, xt*

unb untcrfdjcibcn ft'd;, wie wir im fofgenben Kapitel fetyen

werben, üon ben Verwirrten.

£>ie ^Jrognofc ifi: in biefer $orm ber «Sectcnftoruns

<jcn im allgemeinen am günfh'gften, beim bic ÜÜiam'e gefjt

vor atten am ft'djcrften in Güencfung über, vcr^ucjtic^ wenn

fte etnfaef) ift unb ber prdbiSponircnbcn Urfad)cn nidjt ju

viele finb, ober fte von foldjem Sinjüu^ waren, ba§ t>tc Anlage

$u fiarf würbe. (58 ifr fetten, ba£ ein erfter SfafaH ber

SDIanic nidjt in ©enefung übcrrjincjc, ifr er nid)t mit Spt*

fepfte ober £df)mung compticirt; eben fo wirb aud) fcljr

()dufig nod) ber jmeite Stnfatt g(ueHid) entfdjiebcn, wdtyrcnb,

nad)bem ein vierter 2(nfatt vorübergegangen i|l, tk Reifung

f)od)fr jweifetyaft wirb. Unter 209 von 9)ianie geseilten

3nbivibuen, von benen \d) eine genaue unb inS feihjelne

gefjcnbe Dlecf;cnfd)aft geben fann, waren 132 bk feinen'/

77 btc einen ^weiten, 32 bk einen britten unb 18 bic einen

vierten Sfnfafl gehabt Ratten; 10 ^nbivibucn fjatten aber

nod; weit mcljr Sfnfdtte gehabt.

Stffe Steuer bei* SDtanie ift audj viel fürjer, at$ bic ber

anbem eeclenftorungen, \x>a& bie fofgcnbe Uebcrftdjt beweifet,

we(d;e ergiebt, ba£ fafr atte Spanien in $eit von einem

Safere in ©enefung übergeben, \>a$ aber nad) Verlauf biefer

Bett nur wenige geseilt werben, unb i>a$, wit wir bereits

gefagt (jaben, tk balbigc Dcäcffe&r beS SlnfaüeS ju fiird)ten

ifr, war feine Stauer 511 furj.
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Ucbcrfidjt ber Jpcifnngcn. — dö (jenafcn im

crffcn ättonat 27; ffit jjrociten 32; im brittcn 18; im etta

ten 30; im 'fünften 24; im fccf)flea 20; im fiepten 20;

im achten 19; int neunten 12; im sehnten 9JJanatc 13;

im erften 3n^rc 23; im jrociten 18, unb in ben fo(<}cnbcn

12; jufammen 2G9 ©ereilte»

£>ie öünilicjfle 3o§'ee$$e& tft unbebingt ber £crbfr, fccc

untjunftiöfic ber SBintet. ©er ©ommer war «,ur Gntwicfc*

(una, ber acuten Sftdnte unb &u ben 'Stnfdffcn bcrfclbcn am sc*

eignetften; bafjcr ift cS nicfyt überrafd;cnb, bafj aud; vitU

?Jtantcn im (Sommer geseilt werben.

lieber fi cf; t ber Rettung nadj ben ^afyrcSjeis

ten. — 3m £erbfh (öom Monate September btö mit bem

November) 97; im SBintcr (©ecember bi& mit bem ftebruar)

32; im ftrubling &lfä big mit bem Wld) 49; im @om»

mer (Sunt bis mit bem SCugiifr) 91; jufammen 269*

üftid)t attein bic ^edunaen ber 9)?anie ftnb t)<Suft$cr,

otö bic ber anbern ©celcnftcrungcn, fonbern bic taxan leis

benben ^nbivibucn frerben aud) feltcncr, »s*«u|£efe<3t/ baß

afle möajicbc 23orfid;t «wjeroenbet Sorben ift, um jie korben

vielen ©«fahren unb iBufätten ju fdjufcen, benen i()r 3>rttft»a|tt

ftc auSfcßt. 25ci biefem cl)ncl)in günftiaen JKcfultote muß

man jcbod; aud) nod; bic GonwU'cationen unb bk veralteten

%aik in Sinfdjfag bringen: beim comyltctet ft'e fid; mit <£$«

lepfte, £äf;miing, ober irgenb einer organifd)?» 9£erfefcuri#,

bann ifr il)re ©tcrblid)fctt gewiß großer, wenn aud; wenis

ger an unb für ftdj, als vielmehr burd) bic Gomplicationcn.

Unter mcljr als 1200 wdljrcnb vier Salven in t>k (2ul=

yetricre, unb wdljrenb mehreren Salden m meine Stnfraft

aufgenommenen Gkflortcn, finb bod) fnum 30 an einfacher

Sötanie Seibcnbc geworben, unb jwar 25 bic ben erfren Sin,

fall unb 4 bic einen ^weiten öcljabt Ratten, ©iefe Sttaniact
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frarbcn in bcm Seitraum oon fed)ß 3af)ren unb jwar jwei

©rittljcifc im Verlaufe be$ crflen SaljreS, wie c£ btc fol*

flenbe tlebcrftdjt jeigt.

tlcberfidjt ber Spodjen ber ©terblicfyf eit. —

•

SrjTe 9)Jonat, 3 ; jweite, 3 ; brtttc, — ; vierte, 5 ; fünfte

— ; fec^tfe, 4; ftebente, 2; adjte, 1; neunte, 2; geinte, —

5

jwblftc 1; (Srtfc ^a&r, — ; gweite, 3; brüte, 2; vierte, 2$

fe#e, 3,

£)ie gewof)nltdj(lcn Äranfljeiten, an benen tk in SManie

2>erfattenen jlcrben, ftnb unregelmäßige Stoenfte&er, tk

Slpoplcrie, bie £ungenfcl)winbfttd)t, djronifd;e Reiben ber

<Sd)leiml)aut be$ JSarmfanalS unb (J-ntjunbung ber Jpirn*

$<Sute. Einmal fal) id) einen, an Jf>cn,beutclwajTerfudjt, ei*

nen jweiten, an fe^r großen Sfticrcnftcinen unb einen britten,

an einer SDManofe ber Sunge in il)rer ganzen Slusbctmung

flcrbcn. 23ei benen an intermittirenber 9)ianie QSerftorbenen,

fanb icf) im (M)irn nid)tS 23emcrfcnwcrtl)ei>, bloß ^weimaf,

mit ber 2i'rad)noibea mwacl)fene Si'nodjcnconcrettonen, ein*

mal ein Sarcinom auf bcm ©runbe be$ ©ct)irn$ unb fonjl

nur i>k $crdnbcrungcn, tk ber $ranfl)cit, an benen fte ge*

Sorben, eigen waren*

©iSwctfeu jlarben bic9)?aniaci infolge if)rer übermäßigen

Slufregung unb ber (Jraltation il)rc$ ©eliriumS an (£rfd;&p*

fung ber Gräfte: fte ftnb fcljr abgemagert, fdjwad) bi% &ur

Öljnmadjt, oerfatten in Uncuipfinblid;fcit, bleiben jufammens

geigen,, ofmc eine Bewegung &u machen, in it)rem Sbtttt

liegen unb flößen alic£, iva£ fid) tynen nal)t, jurücf; bec

3)ufö wirb untcrbrücft unb fd)wad), i)k ©lieber falt unb

bisweilen werben tu ©rtremitäten blau : nadj einigen Sagen

flcrben fle, »orjuglidj wenn fte ber £dlte auSgcfckt ftnb unb

man nid)t forgt, fte wieber ju erwärmen unb burd; innere

teijen&e, (Mrfenbe unb ndfjrcnbe Mittel ju ftdrfen.



SWandjmaf gefaxt cö, »orjäaji'dj in bcr falten 3ar>

rcSftcit, bajj 9Jianiact bura) einen plö(jlid)en unb unerwar*

teten Sob wn t^ren Reiben befreit werben, wie in bem,

6et ber grflärung ber Taf. "VX mitteilten ftatte; unb

bieS finb rorjüglid) bic aufgeregteren unb tycftigftcn, bie

gewofjnu'd) mager unb Wo (5/ von fanguinifd;em fetjr rcijba*

rem Temperamente ftnb unb (Sonoulftonen bc$ ©cjidjts fyos

fcen ; fic frerben an einer neroofen 2(poplerie, wo bk

Seidjcn&ffnungcn in biefer Jptnftrf)t nid>tß ergeben*

23e()onb(ung bcr SOfanie* JÖfe Srfafjrung (jat

fccwicfen, ba|? tu Solan ic heilbar ift, unb bie Meinung ber*

jenigen, bic fte für unrettbar gelten, ober bicö nad)fag*

ten, wibcrlcgt ©a$ $>orurtljei( gegen bic SQiogtt'djfcit bet

Leitung ber 9)ianiaci, ift tiefen UngtücHicfyen fetjr nadjs

tfyeilig gewefen, inbem man tynen nid)t allein tk fffiitttl

verweigerte /• bie fic jur ©cnefung l)ätttn fuhren fbnnen,

tynen nicfyt allein bic Srofhmgen unb bie ©anftmutfj, i>it

il)r Suflanb forberte, fonbern fclbfr bic erfren £eben6bebürf*

niffc oerfagte. £>ie an d)lam Seibenben ftnb nod) in »ie*

ten Slnftalten bcr jur Haltung i(;rer erijlenj uncntbcfjr*

ricl)frcn SDinge beraubt; i>k ^ad)(dfftgfcit unb \>U $crlaf*

fenbeit, worin man biefe Unghknidjen lägt, Hagen laut

bie 3?ad)fäfftgfcit berer an, beren ©orgfalt fie übergeben

jlnb, unb forbern bringenb t>k Slufmerffamfcit ber 3>es

Sorben.

Sie Unmoglid)fcit, ben SDianiafuö im ©djoogc feiner

$amilie ju tafjcn, i>a bit, wcld)e iljn umgeben, in ©es

faf;r ftnb, f;abcn fdjon feit langer Seit bic 9?otl)wcnbigfcit

bemerf6ar gemadjt, biefe ©eftorten in Slnfraltcn ju bringen,

bie geeignet ftnb, fic vor iljrcr eigenen SButlj $u fdjufcen,

anbere oor ben Unorbnungcn, bic fic begeben fonnten, ju

bewahren, unb cnblid) btö jftotljige &u it;rcr Seljanblung
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&ü verfügen* SBtr baben im ! $(H$ftitt bereite im Sfttgc;

meinen übet bte Sfolirung, fo wie über fcie Sinridjtung

ber 3rrenanftalten gefprodjen, unb biefe attgemeinen ©rtiriS*

fdfcc muffen nad) ben einzelnen ftdßcn i()re 2{nwcnbung ftn*

ben, unb ft'nb befonberS in Sßejucj auf bic JBcr^anblung ber

ein fSflank £eibcnben wichtig.

£>ie allgemeinen <5>cfltf)t$i?unfte ber 23cf)anblung ber

?)iante muffen ebenfalls wieber bie J^gieine unb bte mora*

lifdje unb ybarmaccutifd;c 33c()anb(ung umfaffem

JMjgieine ber ?}?anic» £u*e Ordnungen ber 9)?a«

ntaci muffen jur ebenen Srbe unb gehörig betf, mit frifcfycc

reiner Stift verfemen, «unb wenn e§ feljr faft ifr, erwärmt

fenm 9)tan$e (eiben feine JBcflcjbung, man fann fte

bann buref) iie Smangsjacfe, »orjuglid; im S&inter unb

am Gnbe ber Sfnfdde, betreibet ermatten,

£)ie ÜiabrungSmittcl muffen reid)(id) unb fo vertbeift

fenn, ta$ meber junger nocl) ©urft bte ©cgcnftänbc ver*

metyrt, bic fte efjncljin retjert unb tinjufrieben machen;

man muß vorjüglid) lcid)t »erbauliche !JM)i?unajgmittei wM)=

(cn, wie i>a$> %ki\ty von ©eftugetj g^öne ©emüfe unb

Srödjtc* Einige SJcaniact verweigern im anfange ber

Slnfätte jebc Dialjrung, feiten 'hält tiefe Verweigerung (ans

ger aU einige Sage an, unb wirb bisweilen bttrd) gaffri*

fd)t Unreinigfeitcn veranlagt, wo ein 23red)mitte( fte ju

befeitigen tynuitift. 33i$wei(cn ifr biefe Verweigerung aud)

von bem SyetB bcS ©«liriüml abhängig / welcher i>en

Äranfen fclbft be$ (BiftyU feiner S5cbürfniffe beraubt: ein

SMafenpflajrcr auf jebeS 95ein gelegt, ijat mir oft gebient,

tie SBcigerung bcrfelben ju befteaen, inbem cS bic (genfts

biütät gleichmäßiger verteilte unb einen ablcitenbcn @?d;mer$

bewirfte. $Wm$$mitttt, weiche bei 9)tcfond;olifdjcn in
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tiefet* Jpinjufit oft fefir j\vcc!fmd£ig unb nüfelid) ftnb, fann

icl; fyier ntci)t billigen«

£)iefc ©eftorten bürfen nidjt in iljren <2tttbcn nod)

u*eniöcc in tyren Letten gebunben unb befefliojt surucföc^aU

ten werben: ftnb ft'e blof, Idrmenb, fo mufj man fic ifyrct

ganjen Seroe#liir)feit; ibrem (5cfd)w<Sfc unb t^ren unfd;dbs

liefen 5( u ^ fcf>w c
i
fun <j en Merlanen, unb barf nur jtt Swangös

äifttetn feine $\tfiud)t nehmen, fobalb ber SÜtoniafuS fein

ober ba§ Ücbcn anberer in ©efaljr ju bringen brof>t; unb

aurf) bann barf bic 23dnbigung nur yorübcrgcl)cnb, momens

tan fetm , mufc von bem Slrjte angeorbnet unb unmittelbar,

nad) ber cö erforbemben J^anMung angewenbet werben;

man muf; focjlctcf) bte Swangsmittel (Kfettigcn, fobalb bec

öcfrbrrc »erf>ricr)f, ruhiger ju fenn. &rjne bt'cfe Sfufmcrf?

famfett unb mandK anbere 51t bcacl;tenbe £>inge, tit

nur bic ^rfat)rttna teuren unb eingeben fann, haften ffc§

bie SDWntoct für Opfer ber Ungcrecfytigfctt unb Saune ber*

jenigen, bic ft'e bebienen« 3n ^pinft'cfjt berer, bic bte

9idd)te niebt in iljren iöetten bleiben wollen, fo i\i beffer,

fic frei ju taffen, fobalb ft'e weber fiel), noci) anbern ju

fdjaben fiidjcn, alS fic ju fingen, ober ft'e in iljren

Letten ju bcfciligen.

DJioralifdK ißetjanblung. <SonjT glaubte man,

bic moralifdje 23e()anblung ber DJianiaci befiele taxin , mit

fljrien ermabnenb, ubcrjeugcnb unb beroeifenb ju fprccfjerty,

allein man (jat bk$ wol)i~ al£ eine Cbimdre erfannt, benn

fic fonnen tyre 5(ufmerFfamfcit nid)t genug fefrljaltcn, um

auf ba$ an ft'e gcridjtcte ©cfprdd/ $11 l)brcn unb iljm ju

folgen* £>ie mora(ifd>c 23ebanblung befielt fyauptfdcljlicr)

barin, fic^> iljrcr 5(ufmcrffamfcit ju bcmddjtt'gen unb ftc fej!

•u galten, bt'cfe öcjlbrten (äffen ft'd), obglcid; fte äffe

fübn unb verwegen ftnb, bennod) l"ctd;t beljerrfdjen ; bis.
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$urer)t übt eine fofe^e ©cwalt auf fle, bag jTe furd;tfam

pnb, gittern unb cjc^en t>tc ^erfonen, bic il>ncn u im*

poniren iwiffcn, unterwürfig unb bcmütl)ig jtnb: bie $-urd)t

wirft fd;wda)enb auf fte, utö fd;eint fic baburet) geneigt

ju machen, auf ba$ ju (;oren unb ba&
3u befolgen, waö

man i(;ncn fagt ; bod) barf bt'efeö ©efüfyl nidjt bis 3um

©djrccf getrieben werben» <Bc\vi$ £ft eS, ba£ man einige

Tanten burd) t>tc Sinwirfung einc£ heftigen @d;recfe£ ge*

f)tilt l;at, allein unbefannt ifl c§, wie viele ungeteilt ge*

bikben ftnb, bic in einem gujknbe beS immcrwdl)rcnbcn

<2d)recfen$ gehalten würben» iDtan fann i(;nen burd) bic

»crfdjiebenartigfren $)litid ft-urdjt einfielen , allein man

barf bk Slnwenbung biefer Drittel nie rollen unb unwijfcn*

ben acuten überladen, bk 5u viel iDii£braudj tanüt tmbtn

fonnen; c$ ift nid)t jcbem gegeben, biefe SBcrf
fl
cuge bee

Jpcilung gcfdjicft $u f)anbl)aben, fo wie ijjre Slnwenbung

nid;t gleid) für alle an Üftanie Seibenbe öwccfrna£ig unb

nüi^lid) ifir» £>ic Slufmcrffamfeit berfclben feftg uralten,

gelingt aud) baburd;, üa$ man il;re iBcwunberung unb

Ucberrafd)ung erregt: eine unerwartete tmponirenbc ^rfd)eis

nung, hk lebhaft il;rc @inne trifft, .fann fte eben fo 3u

fid) felbft bringen, alS fic ruljig unb befonnen werben,

jcigt ftd) il;ncn ein 2J»ann, bec fte burd; feinen 33lief gcf)o*

rig ftjirt unb il)nen (£rfraunen, Vertrauen unb 2ld)tung

einfloßt ; bod; bauert biefc Söirfung nur fo lange, als bic

be$ empfangenen Sinbrucl"^ 2lud; ber dunere £l;araftcr,

bic forperlidjcn, geiftigen unb moralifd;en Sigcnfd;aften bec

^erfonen, bie ju bem 2)ianiafu$ Betritt traben, ober il;n

pflegen unb beforgen, mobificiren gar fcl;r t>m gtmfh'gcn

Sinrlufs, ben fte auf biefclbcn l)aben fonnen. 3n ber buvd)

unglückliche Siebe erregten äftanic t)at man bic öenefung

baburd; bewirft, ba$ man bem ©cjtortcn ten ©egenftanb
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feiner ftcißuno. gctvdßrtc, bod) muß, um einen Grfola. bas

burd; 511 bewirten, fein (Stobium t>ct 2(ufrc<jima. vorüber

unb berfelbe vorbereitet worben fentn Sben fo wie vl)t>fts

fd>c drfdjütterunflen, frdftige unb ^crotfcI>c SDiebieamente

Tanten feilen, eben fo fonnen morafifdje £rfel)ütteriina.cn,

lebhafte unb unerwartete Stnbrucjfc jur ©enefung beitragen,

unb in biefer J£>inft'd;t fyat man bte von van Jpelmont,

83oerf)avc unb van ©tüteten cmvfol)(nen lleberras

fdmngöbäber angetvenbet ; einige einzelne Srfelfle sogen bic

Slufmcrffamfeit ber Sferjte auf biefeä JpeUmittel, aüetn btc

(£rfaf)runa. §at iljre üRöfclidjfcit ntd;t bewahrt SBt'a matt

fk jcboel) anwenben, fo barf btc§ nidjt mit S« 5 unb SSors

6erettuna.cn £cfd;cl)en, wie man ftc fünft anwanbte, in*

bem man bem SDtoniafuS Jpdnbe unb $&§t banb, bm Äopf

umwt'rfelte, ifyn fo in£ SÖaffer tfür^te, unb fo lange untec

benfetben erhielt, bi$ er faft bau S3ewußtfenn verforen fyattt;

ein fold)e$ 23ab ifr meljr ein ©d)recfenSs olö ein lleberras

fd)ungg*33ab ju nennen, £Bil(U, fagt man, babc in

feiner Slnfialt einen über ein 33affm erbauten Pavillon mit

einer ftaübrücft: gehabt, wo ber ©eftorte pl&|ti$ unb übers

rafdjt in$ SBaffcc geflutt U$* SBfr Ijabcn inbeß fdjon

im crflen %b\~ü)nitt gefegt, i>a$ fie ^)ine( niemals anges

gewenbet Ijat, unb id.) gefrefye, ba$ id) nid;t breiter, atö

biefer gcfdjtcfte $Bcobad)ter gewefen bin,

3n einer 3>rrenanfra(t aber barf ber %*$ nid)t ber fenn,

ber §urd;t einfloßt, fonbern er muß unter feinen fßtjitfytett

ein Snbivibuum traben, i>a& mit biefem bcfd)wcrlid)cn ©es

fdjdftc bcauftroßt ifr, aber nur nad) bem SBiilcn be$ %r^

U$ l;anbc(t, unb für ben D^otfyfatt fiel) bem Sfufbraufcn,

ber Jö'efti&feft unb ^tm UngejKim biefer ©eftorten $u wiber*

fe^cn im ©tanbe ijt, £cr jfcgt muß bä ben ©eftorten

nur ii)K greunb unb Srojtct fenn, fowof)l iljre 2W)tung,
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al$ tyr Vertrauen ju gewinnen fud)en, mu§ mit Gefd;icf's

(id)feit, bei ben ©ckgenbeiten , wo et fiel) wof)(wcüenb,

gütig unb ftc untcrjh'i&cnb jeigt, ft'efj marinen, fein Son

mu£ eben fowof)l liebe^oö unb tbeimefymenb, als ernfts unb

würbetfotf fei;n, er inä$ fteftigfeit mit ©utc wrbinben, ba

eS not()ig tfr, ba$ et für feine *pecfon 2(djtung gebietet:

benn SM;tung ciücin fann Sutraucn erweefen, unb ofyne

tiefet ift an feine Reifung &u benfen» £>ee 2Cr§t, ber Im

SBcrwanbtcn bic £r(aubni£ erteilt, fcic Übrigen fef>en ju

bürfen, muf? im SJtfgemeinen bei ben an 9Jcanie Seibenben

fe(jc fireng unb unterfdjcibenb in Jptnftcf^t biefer SBefud;e

fetyn, ha oft ber 23efuc^ eincö Q>erwanbtcn ober ftreunbeä

in benfefben wieber %heen ermeeft, hie fiel) an feine ©runb*

ibee, bie fein delirium »erurfadjte, ober baffelbc unterbaut,

anfnupfen.

£>ic Leitung ber ?}taniaei wetyrenb t'brcr D^econvale^ccnj

muf; natiuitcrj) eine anbere unb »crfdjicbenc fewn* £>ie

SÜMj^abt berfelben bebeirf bann Sroft unb (irmutbigung

,

angenehme Unterhaltung, fanfte unb jarte Sinbriicfe unb

hie i>erfc[)icbcnflen Bewegungen unb Hebungen, (£$e man

fte ju i(;ren frühem ©cwobnbeitcn unb ju ben übrigen jus

rüeftdßt, mu£ man eine längere ober fürjere Seit '&«

frobe vorübergehen (äffen, wdfyrenb weichet bec öenefcnbe

nid;t in berfetben SÖoljming bkiben barf, in ber er nur

tym pcinliel)e ©cgcnfldnbe ft'cljt, unb wo er fetbfr fief) fet=

ner ganzen ^eftigfeit unb )&utl) ubevlaffcn i)at f)t

*) jDIe £et(anftatt 31t ©onnenftein Fjat btcfcö Safjr baburclj eine

fcfyr roefentttcfje SSerttoUfoinrnnung erhalten, bafi ein von bec

2(nfklt ganj getrenntes ©efraube am fubroefttftfjfktt ftupe beö

SÖcrgcS, worauf ©ounenftein liegt, unb ganj nafjc an bem

<Stdbtct)en spirna aufgeführt ivurbc, \vdd)d Otof; 31a- ?(ufnaf;mc

toöti SHcconoalcfkcntcn eingerichtet, biefe mm örin beu llnigcbun*

gen trennt, bic Beugen tijvcc Störung waren, ftc in neue
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£ne SKcconüalcScen* bcc SÖtom'e ifl oft ran^vDtcn.^ unb

fßmm&f manche 3nbt'iMbucn erlangen, ber mcnfdjüdjen

©efettf^aft/ iljrcn $ami(icn unb tljrcn ©cwo&n&cttcn §u-

cucfgcöcOcn, iljre s?oflfommene ©cfunbt)ctt nur eilt nad; ein

ober jwei 3a()rcn, unb galten biü bat)in eine groge ©en«

ft'bilität, bic fte ju ©cmütpbewcejunöen jeber Sfrt nur ju

empfänglich madjt. ©o()cr fommt cS aud;, i><\$ fte ft'dj

bc$ B»^"t) c^/ *en He »erfoffen f>a6en, fdjämen, bag ftc

ben erften Entlief U)rcr 53erwanbten unb frrcunbe fürchten,

i)orju^(icf) wenn ftc in t(jrcm ©cfirium tabttyaftt JpanMun=

gen begangen Traben» 9?ur fc^r wenige mögen bafyer über

iljre ßranfljcit fpredjen, ober bte ^erfonen wieber fef)en,

Ik fie gepflegt Reiben. SBenn h>k{t Abneigung unb h>k{t

53orurtl)cde nocl; fef)r ftarf finb , fo »erurfadjea fte mandjs

mal eine waljre iTOandjotic, fuhren jum ©elbfhnorb, ober

fcewirfen einen neuen 2tnfatt ber SOianie* 33ei ^erfonen,

wo e$ ausführbar ifr, pflege icf; Steifen, ober ben 2(uf=

enthalt auf bem Sanbe an$urat()cn, d)t .id) fie in hm

<2d)oo£ i()rer gfamtften jurücFfcbren (äffe, unb e^c fte wies

ber unter ben ^)crfonen UUn bürfen, tk geogen be$ %ü$*

t>ruct)ö iljrcr ©cefenftorung waren.

£)ie SJnwenbung ber SMebicamcnte, ober ber

p()armaccutifd;en Mittel tifyttt ftd) nid)t aHein nad) i>m

allgemeinen 25etrad)tungen in Jpinftdjt ber Sa&reöjeit unb

be$ 2t(ter$, ©efd)(ed)tä ober Temperaments be$ SnbfoibuumS,

fonbern muß aud) nad) ben tf;crapeutifd;en ©eftd;t$punften

unb inbbtbucücn 3nbicationen ftd) mobifteiren. £>ie %\u

SßerrjdUtüffe &rittgr v wo neue, tticlfacfycre unb angenehmere Gins

bruefe auf fie Wirten tonnen , wo fte nun unter ber fpecteHeu

fiettung beö bafetoft »vofjnenben ©«ifUic^en ber 2(nffa(t frefjcu,

»väfjvenb fte bennoef) immer unter ber (Sorgfalt unb 2(ufftcr)t irjreö

früheren 2(r$teö bleiben.

tfnm. b. 35carfc.
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wenbung btefct SDlittel erfordert um fo metjr UebeiteQuncj,

je leidster cS ifr, burd) bic Jpcfttfjfctt ber ©nmptome a>

tdufdjt ju werben. $cr allen ift eö wudjttg, fldj »u über*

jeugen, ob bk ©tonte nicfjt »on einer pl)t;fifd)en Hrfod>c ab«

fjdnaja, ift, benn c$ gtebt wenige Tanten, wo ftd; nid;t

pf)t)ftfd;e urfdd;lid)e ober feeunbdre Verdnberunßcn fdnben,

wc(d)c bemnad; bt'c anjuwenbenben Heilmittel anzeigten, i>a

bie ?3ianic fefyr feiten cttS ibiopat()ifcf; unb als etnfacr) ju

betrachten ifr. SHan f)at baburd; viele Manien unheilbar

gemacht, ba£ man nur ba$ Slufbraufen be$ ©eltriumS unb

bie ^eftiai'eit ber 2Butlj
:
betrad;tet, unb bemnaef; aüt auf

eine unb bicfclbc SBeife bcf;anbclt l)at.

©obalb man weber burd; tu üftad;forfd)una, ber a>

fammten llrfadjcn ber üftanic, nod; burd; bic 25cobad)tuna,

ben ©runb beö liebelt erforfd)cn fann, bann ifr ein ers

fpcctativeS 5?crfal;ren jcbem anbern oorjU'jen.

SDcan tsalte ben 3)ianiafuö, ift er fefyr rcijbar unb ^cfs

ti$, an einen bunfefn unb einfamen Ort verwahrt, unb

bcfd)rdnfe fid) auf ben ©ebraud; oerbünnenber, fducrlidjet

©ctrdnfe, ober ber (£mufftonen, mit benen man -ftitrum

ober anttfpaömobifdje Mittel oerbinbet. Se^cn fid;, wie e§

oft a,cfd;ief)t , im anfange ber «Scelenfroruna. <)aftrifd;e

(Symptome, fo ift c$ oft mUlid;, ein ober jwei 33rccr)mifc:

tcl, ober ben 23rcd;weinfrcin in fleinen ©aben mit ©erflens

tranf, Wolfen u. f. w. ju ßeben. ftinben fid; £eid;cn bec

«Plethora, fo mu£ ein 5tber(a£ biefc minbern, bod; muß

man fid) immer in biefer £inftdjt mäßigen: benn fd)xvad)t

man ben ©cflertcn ju fcl)r, fo muf; man befürchten, tyn

jur Verwirrtheit ju führen. 25ci Slnbrana. bc6 23luteS nad;

bem £opfe oerorbnet man rei^enbe #uf;bdber; fo wie man

bei (oealer Plethora mit dluinn iBlutüjcl l;intcr tit Clären,

ober an lit ^d;ldfcn, fo wie @d;ropffcpfe auf ben Äopf,
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fcfet, fobatb mbtl)i fcrt 6cfid)tS unb ber Sfugcn, klingen

unb kaufen vor ben £>()rcn, unb ein tfepfonber <2d)mcrs

in ben @d)ldfcn, ober im<*5cljtrn Ü)r Q5on)anbenfct;n crotebt.

SDlan wenbe ferner nod) bic lauen 23dber an, verlängere

fie, unb ift c$ ein trocfncS unb cctj&atcS ©ubjeet, fo wenbe

man fie jwcin^l be$ SajjcS an. SßefonbcrS aber (äffe man

bie antifpaSmobifdjcn ©etrdnfe gcbraud>en , fobalb ber 2(ns

faß burdj eine morattfdjc Stffcction f;ccüorßccufcn war.

©obalb bic ©t;mptomc i(jrc ^eftigfeit verloren f)abcn,

fo uberfaffe man ben ßranfen tnfofern ftd> fclbfr, aU man

t^n in freier Suft feine SButi) oerbraufen unb feine lebhafte

©cfdjdftigfcit ausüben [$$t, inbem man i(jm mefyr frretyeit

jugeftebj. Statin ift eß »oräügtid;, wo laue iSdbcr, »er*

bunben mit falten 2Gafd;ungcn bc$ £opfe$, ober tk 3>ous

d;cn nüfcliclj ftnb, unb man mit 9Sort(;et( ben S3rcd;weinftein

in ffeinen ©üben, mit ben föetrdnfcn vcrmifd)t verwenbet,

unb auf tm ©armf'anal einwirft. Seiten fid; nun freie

unb befonnene Swifdjcnräumc, fo muß man tk 25cwcife

ber Sfjcilnaljmc unb be£ SBo&lwoHenS verboppeln; unb h\U

ben fiel) nun (irifen, fo muß man ftc gehörig bead;tcn, unb

aud) eine mcf)r ndf)rcnbc £>idt unb i>k fd>ief(id;cn d)littd

unterftüken. £>ie folgenbc 93cobad)tung mag ^um iBeiueife

ber 2Bid)tigfcit bkfö ©runbfaföcö bienen.

(Sine $rau von ungcfdljr 36 -Sc^itti, würbe ben 18ten

Januar 1818 in ber ©alpctrierc aufgenommen* (Sie litt an

Sfante, war wütljcnb, fcfyr mager unb reizbar; if)r delirium

l)ieft mit gfcid;cr Jpeftigfcit bi$ jum Anfang bc$ SluguffS

on, wo ftd) eine £rdfce rofcf) cntwicfclte, iljr ©elirium ftcfy

verminbertc unb gegen Snbe bc$ SDtenati i>k ©enefung ganj

befejiigt ju fetm fd;ien. 3cfj wotttt biefe $rau nun von

tbjer £rd£e, bk fte fe^c quälte, befreien, unb ließ if;r ba^ct
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©djwefclbdber nehmen : nadj bht 23dbcrn ^erminberte jWj

ber 2(u$fd)tag, attein aud) ba$ SDefirium unb bte Stufregung

crfd)ienen wieber; bte 23dber würben $war auSgefc^t, attein

bte Sranfe, bte nad) wenigen Sagen feljr fdjroadj würbe,

ftarb ben 13ten (September beffetben 3ö[;rc$. £>ie Seitens

Öffnung geigte im ©cljirn feine Q3crdnberung, nur tk Sun*

gen waren franf; es tft ba^ec wa()rfd)eintid), baß wenn icf>

mief) begnügt Cjdttc, bic strafte biefer ftrau ju unterftüben

unb bie 8rd(?e bdtte befielen (äffen, bic grife beenbet, bte

©cnefung üottfommen unb tiefe $rau geseilt worben wäre»

9)ioge mein offene*? SSefenntnif; baju bienen, hk ©efa(>r $u

&etgen> bie eine ©torung be$ ©angeS ber 9Mur in ifyrcn

critifdjen <5ejlrebungcn gerbet fuhren fann.

gnblid) muß man, fobatb ber (btaniafttö ruhiger ge*

worben ifr unb feinen Sufranb $u erfennen anfangt, obg(eia)

er nod) immer im delirium MtiU unb feine moratifeben

Stffcctioncn ncd) nid)t jurücFgefefjrt ft'nb, benfelbcn oerfefeen,

H;n tton benen Orten, bie Saugen feiner 2tuSfd)weifungen

waren, &urM sieben unb tyn mit neuen ©egenftdnben um*

geben, bie i()n jerftreucn tonnen; man mu£ iijn arbeiten, ftd)

bewegen unb feine Strafte üben (äffen unb if;n burd; eine

ftdrfcnbe £>idt uuterfritfcen.

S>affe(be 9Scrfaf;rcn fann man Ui jebem 3(nfatt einer

intermittirenben .SDianie beobad)ten, nur mu£ man ()ier in

ben
(

3wifd)cnrdumen sjon einem 3tnfafl jnm anbern, bie ÜÜJits

te( anwenben, bie geeignet ftnb, ba$ ^eriobifd)e berfelben

ju befeitigen unb tk 9tücffe()r ber Stnfdfle ju v>crr)tnbern*

£>ie @t)ina, bie Ui bm intermittirenben ftiebern mit ber gc=

fyertgen Untertreibung angewenbet, fo nitklief) ift, r)at aud)

t)ier biSweifen tk SKficffeljr ber 3tnf4ffe ber intermittirenben

SDknie »er()inbert; aflein oft wrfagt fte aud) tf>rc ££>irfung,

fen e§, baß fic nicf>t in gehörig großen £>ofen angewenbet
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Sorben ijt, ober weit bie ?JJanic uwetcrirt unb tercitö alle

anbern £>3ttttef buref) verfucfjt worben waren» 3» einigen

neuen $dlTcn von intermittirenben Manien, wo bie anfalle

alle brei SBocfycn ober alle 2).onate wieberfcljrtcn, (;a6c icf)

ft'e mit 9.ufecn gegeben»

Sfficm bic Scbanbfung ber SO.anic tfi nief;t immer fo

einfaef), unb man würbe aufboren, rationell ju rjanbcln,

wollte man ade ©efrorren bloß ben Gräften ttjrcr Statut

überfallen; baljer el, fobalb ber pfonie materielle Urfacfycn

jum ©runbe liegen, vor 2Mem notljig ifr, gegen tiefe Ur*

fachen 511 wirfen.

JBrtcljt bic SDianie nad) ber Unterbrücfung ber Gatamcs

nien, ber .£dmorrr)otbcn ober cincS fyabituelö geworbenen

SSfurflujfcß aiii, fo ftrio allgemeine 5{bcrldffc unb örtliche

in flcincn Quantitäten von Seit $u Seit wiebcrljoljfte 23lut=:

cntjicf;ungen, fo wie bic anbern jur 2Bicbcrt}erjMung tie^

fer Entleerung geeigneten SD.ittcl angezeigt»

SSSenn tk 2)ictntc in ftofge ber Oticfcerfunft unb pfofc=

lidjcn Unterbrücfung ber ?JtilcI)abfonberung cntftcljt, fo ft'nb

gcwoljnlid; eröffnende unb abfütjrcnbe SD.ittel, bic SHafens

pflafrer unb ba$ £aqt?@eil f)inrcicf)enb , um fte §u be*

enbigen.

2Bo biefe ©eefenfforung al$ ftolgc be§ Oiödftrittl ber

Q3ief)t , bem Q>crfd;winben einer $letf;te, bem ptofclicljen

3tö$fojjj ber £rd£c unb ber Unterbrücfung etneö ©efcljwürS

auftritt, muß man natürlich bic 9)iittel anwcnb:n, welche

biefe STranfbeitSsufranbe jurücfrufen fennen, unb manchmal

buref) ein (Jrfuborium bic untcrbrücfte Slbfonberung ju ers

fefeen fud;cn. ©0 feilten wir eine junge ^erfon, bic uns

mittelbar nadj ber Skrnarbung eincS CiefcljWÜreS, wclcljcS

ft'e lange Seit auf ber linfen SBangc gehabt tyatte, in

03 3
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SWam'c verfallen war, im vergangenen Saljre burd) ein if)r

in ben Ülacfcn gelegtes Jpaarfeif, \t>ic burd; einen Sauber,

©int) Gourmet im SDarmfanaf fcie Urfad;e bei; ?3ianie,

fo ift ba^ »erfaßte £LuccffU6er in Verbinbung mit bec 3a*

tappe/ eS ft'nb bte 2lloetica, ba§ ©ummtgutt unb überhaupt hk

$ur Slbtreibung bec SBürmer, wie t>te $n Hebung bec Sfos

tage jur SBürmerjeugung geeigneten Mittel angezeigt.

©d;mere ftieber unb intermittirenbe gelten oft ber SDtas

nie vorauf, unb fdjcincn mit tjjr eben fo in urfdcblicljer

Verbinbung $u freien, alö btc accibentelle Verwirrtheit,

bie £>nanie unb eine von ju fcT;ncffcm 2ßad;$tl)um abl)dns

gige ©djwädje bc$ £6rpcn> fte oft herbeiführt; bann mug

man mit einer ftdrfenbcn Qiat bic Sfelinnenmifdj, tk

ßljtna unb überhaupt i>U Konica verbtnben; l)ier werben

aud) weit allgemeiner falte 25aber, al$ i>k Tauen unb jur

33erul)igung bcS aufgeregten Dccrvenfofrcmö bienenben, an?

wenbbar.

Äommt im Verlaufe einer <pf)tl)ifi£ tk ?)ianie baju,

wie bicS 9)teab beobachtete , unb i>it[t Somplication übers

fyaupt nid)t feiten ift, fo mu£ tu DJcanie als ein ©nmptom

ber primären 5vranfl)e(t betrachtet unb bemnadj be^anbett

werben, ßomplicationen ber SDcanie mit Aufregung bec

G5efd)(cd)t$organc forbem juc 23cru()igung biefer laue 33dber,

J^albbabcr, SavcmcntS mit Opium, ben JpnoScnamuS, iit

Slfa = foctiba unb anbere, fo \v>k fducrlidje unb camp()orirte

föctrdnfe: aud) l)at man in biefen fallen i>a$ cfft'gfaure

SMetj utijb ben §ampf;ec in Verbinbung mit SBeinefftg ents

pfol;len.

©icS ftnb bic Slnjeigen unb ?)ictl)obcn, um tk größte

Sat)t ber Manien ju beljanbcln, allein viele wiberfref^en ber

nacl) ben beften tf)erapeutifd)cn (Brunbfdfcen geleiteten unb

ber rationcllften a?ebanblung ; man fann bann ju einer
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cmpirifd)en 9)ietljobe unb ben Sftittefn feine Buflud^t ncf)=

men, wetdjc eine atfrjcmctnc Umftimmung t>cö Organismus

bewirfen, fobafb ein j?orftel)tigcr unb geübter 2trjt iijxc 2(ns

wenbung feitet»

23ci jungen ftarfen, frdftigen, gut genarrten unb pfe*

tf)orifcf)cn ?JianiaciS fann man roicberljoljfte unb fewft bis

jur £)t;nmacl)t gefteigerte 2(berfdjTe anwenben, ftabriciuS

üon J^itban rief; tk ©d)fdfenarteric $u offnen; früher

öffnete man ^k SDrojfefoene unb jwar, um tk 2Muts

lleberfüftung, welche man in bem Innern beS £opfeö

vorauSfcfetc, ju jcrtf)ci(cn, ober iik Sntjünbung beS ©es

IjirnS unb feiner £dute &u befdmpfen. Um ttn Stnbrana,

beS 23(utcS nad) bem ©ctyirn ju verminbern, fdjlug man

bic Slnwcnbung beS SifcS auf ben £opf v>or, allein burd)

ik £>oud;c erlangt man biefe Sßirfung weit beffer, fo wie

man aud; ju tiefem groeejfe auf ben Stopf Gompreffcn ober

©djroämme, wckf)c in fafteS SBaffcr ober in eine SDiis

fd)tmg beS SBafierS mit (£ff{g gctaud;t ftnb, längere 3eit

überfeine.

Seit ber 5fnwcnbung beS ^etfeboruS, girbt eS woljt

fein 2lbfüf)rmittef r waS nid)t in 2(nwcnbung gebradjt wor*

Un wäre, unb wirf(id) i)at man oft burd) ttn ©ebraud)

ber £rafh'ca Manien gereift; fte werben ftetS mit ÜRu^en

gegeben werben, ba ftc burd; tk heftige Regung beS £>arm*

fanalS, foroojjt Q&feitenb auf baS gereifte ©c()irn wirfen,

a(S and) burd) ifjre erregten Entleerungen fd)(eimtgcr, braus

ncr, pedjartiger Waffen, beren ©cgenwart mand;e Manien

»crurfadjt, i>k Utfad)t berfefben entfernen.

StretduS wanbte f)duftg ben beftittirten SKeineffig in*

nerlid) an; £od;er rühmte ebenfalls feinen ©ebraud), unb

§f)iaruggt wrbanb iijn mit bem (Eampfjer, inbem er

i —• 2 £>rad;men beffelben mit 2 — 4 Unjcn bejtifltrten

®Q 2
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2Beinefffg verbunbcn, ben Sog über ef$t&ffcfa>cifc unb burd)

ein jUKcfmäßigeS i8c$ifel gef)6rig »erbünnt, verbraudjen

rief«

Sin Sufatf richtete bie Stufmcrffamfeit bec 2(er$te auf

ben ©eürauc^ ber Opiate, inbem nämtid) eine junge Wer-

fen von einer SDJanie geljeift warb, t>tc ein Unguent, baZ

einen ©crupef Opium enthielt, &erf#fucft tjatte; bod; wirb

ibr ©c&raucfy meiff burd) btc ^orljanbene ^lettjora contras

tnbictrt. 93atfa(üa unb SDJorgagnt »erorbneten i>a$

Opium; ber erftere mftdjert, burdj iit Stnwenbung von

SRognäufgftffen mehrere SJianiaci geseilt ju &a6cn. ©uts

ton unb $J) er et; feilten äRantqct, btc »on £>urjl: unb

©c^fajloftgfett gequält würben, burdj ben ©ebraud) be$

OpiumS, unb ^eret; vcrft'djcrt, eS biß gu 64 ©ran ben

Sag über gegeben ju traben.

9)icf;rcrc cngHfdje 3(crjte unb audj Di\ DZorb (Strjt

ber SOßicnee Srrenanjfaft ) preifen ben rotten $ingerl)ut

(digitalis purpurea); unb ber festere gab i>ci$ ^uber befs

felben üon jroei biß ju jroanjig ©ran auf tk (&abt, jrocis

maf be$ SagcS ; tk Cnglänbcr roenben mcfyr tk Sinctue

bcrfelbcn ju 20 — 50 Kröpfen, jwei biß brcimal beS Sa*

ge$ an» ÜJftan begreift, ba$ biefeö Mittel mur Ui SRania«

ciö mit einem pf;egmatifd;cn Temperamente angewenbet rcers

ben barf *)

*) Snfofctn al§ bfc SMgitotiS in ifyrcn primären 2Bitfungcn auf

haö 9?etöenfyftem evvegcnb wirft, unb naef) .Rmtftg aucl) btc

(Energie bcö £erjcnö unb bec attetieKcn <Scfä£c crfjofjcn fotf,

ftimmen wir (Sgqm'tot tvoljt bei; infofern btcfeö SÖHttct aber,

burd) feine »ietfeittgen fectmbdrcn SSirfungcn alte «Beachtung nnb

bie Sobrcbc, bic üjm Gor f>tctt , n>of)l serbient, muß bicfeS

SKittei (o lange, mcmgftcne entpirifefj , wenn aud) ttorfufytig

ongctuen'oef werben, tuö fortgcfe§tc fficobadjtungcn unb <5v»
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Cben fo Ijat man aucl) bie 2(nwcnbung ber Stufloftmg

bc$ ^3l)oöpf;oriy in tyittyt unb m'e(e anberc bittet »orge=

fdjfagcn, bcrcn twcfttefyen 9$u|en in ber iüianic bic Gifal;-

rung cift nocf) bcfltmmtcc nadjivcifcn mitf}.

SStf tyaben (>crcitö im erfkn 2t&fd;mtt unb aud; in

btcfem Äapitcl unfcrc Sfnfidjt über bic SJnwenbung ber

llcbcrrafdjungöbdber außgefproeljen, unb »erweifen batycr auf

ba$ ©efagte* ?M)rcre $batfad;cn ^on (üoy, .§aS(am,

unb $-oy, fo wie aud) tfon 4?ufcfanb unb ^orn beobachtet,

fdjeincn ju ©unften ber 2(nwcnbiing ber Oiotationömafdjinc

(ddyifcjje ©cfyaucfel) ju fprcdjcn, fo (jeftig unb fyeroifcl)

biefcS SRittel fonft audj ift £>ie EDcoya auf bem <Scf;eitef

beS ßopfeS abgebrannt, $at man c&cnfattS i>orgcfd}(agen,

unb Q>afcntin *) t>at einen jungen Ü)ianiafu$ burd) bic %n*

wenbung be$ ©töf)cifcn$ auf ben @d)eitc( gcl)ci(t ; man

t)at cnblid; aud; tk Trepanation unb felbft tk (Safrration

gemadjt*

£)ieö fmb bic Wittd, bic man als> sweefmd^ig ölte

Sßcfdmpfung ber 9)fottie mcf)r ober weniger gepriefen

unb i)crtforgcl)obcn Ijat, aflein man barf ftcf> nid;t ücrl)cl)s

len, ba|5 bie biefen f;eroifd;en Mitteln jugefdmebenen ßr*

folge bei weiten weniger &a$freü$ ft'nb, olö btc Reifungen,

bie man burd; eine üwccfinäjltgc Leitung ber in SOtantc Q3cr=

fattnen foroo&t , wie ber ftc bebienenben unb pflegenbcn

Umgebung, burd) ein fdjicHidjcS unb bidtettfd;c$ ^>crf)af=

ten unb ein ftugcö Semporiftren erlangt l)at, unb la$

faljrunficn feiner TCnwcnbitna. in OTctöcnfronfOcitcn unb tu ben

©ccfenjionmgcn feinen »ictfacfjen 9?u§en, ben wir oon bemfelfcen

«warten rennen , fo wie aucl) genaue unb beftimmte Snbteatios

onen jtt feiner 2Cmvcnbuncj in biefen 3utfänbcn, werben barges

tljan Mafien. Änmcrf. b. 33car&.

*) 1. c.
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biefe (geefenfterung mcf)t ifjren ©elbfrljülfen unb ben £räfs

tcn ber Sftatur ju tibertaffen, als bic Stnwcnbung ron oft

gewagten, fetten nüfelicfjen unb frigweifen gefät)rlid;en iOttts

teln üorjujiefjen ifr.

UebrigenS fefeen wit »orauS, ba^ man, ba wir bt'e

»oräugHdjfrcn juc Sßefdmpfung ber 9)?anie tforgefdjtageneti

9)ttttcr fürjUd) betrachtet tjaben, nidjt glauben wirb, wie

xictijm fic atfe unb fetbft nad) unb nad) bei jebem Ü)knia«

fu$ anjmrcnbcn , i>a wir wo(>l erwarten fonnen , bat^ jc=

ber unterrid)tete 2(rjt tjicr nur attgemeine 3'nbicationen über

bereits geprüfte SDt itteT fudjen wirb , um fte nad) feinem

SSBtffen, feiner Erfahrung unb feiner Untcrfd)eibung£gabe

ber 3nbivnbua(itdtcn anjuwenben.

drittes Kapitel.

©ie Verwirrtheit.

it>ie Verwirrtheit (demence,amentia, dementia, ave«),

blt btittt X?auptform ber ©ectenftorungen, wo btö SMirinm

ftet) ebenfa(t§ auf aiic ©egcnfränbe erftreeft , aber mit

©cftwädje unb ©eprefft'on, im ©egenfafce ber SOianic, bc*

gleitet tjl. S>ie Verwirrtheit beraubt ben 9)ienfcr)cn ber

8cU)igfcit, bk ©egenfhinbe angemefjcn aufjufaffen, bic Ver*

tyäftntffe berfetben einjufefjcn, fte $u vergleichen unb i>k

Erinnerung an biefetben ooflfommon ju begatten, worattö

\>k Unmoglidjfcit richtig ju urteilen entfpringt *).

*) 3n btefet £auptform (Söqutrofö finben rvtt bic jBörite ©attirog

bet |iv«tcn unb brüten iDcbtiuno naef) ^cinxotl) , alfo ton er*

»uorbeneu SDtcfefinn unb bic 93erovcrt&ett mit tfyrcn ©Ömpttcatio*

iicn aneber. Die SScBcnnunj 83cvaücvtl;cit Ijabcn wir aber aus
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©rjmptome bcr Verwirrtheit ©ie Verwirrten

urteilen falfct) unb oerfß|c^ unb jwar, weit bic äußern

(Deucnfhtobe einen ;u fd)wacl;en unb utwoüfommcncn Qins

bruef auf ftc machen, inbem ifyre @inne, tfyet'IS oIS bic

Organe bcr Stuffaffung unb Empfinbung ber äußern öegcn=

fränbe gefcftwäcfyt ft'nb, tl)ci(S a(3 £)rganc bcr ftortpftans

jung biefer dinbrmfc ifjrc £raft verloren traben, aber weif

»icflctcfyt bat ©ci)irn fcfbfr nicl;t Äraft genug hat, ben

empfangenen (Sinbrucf gehörig aufzunehmen unb §u begatten;

tyierauS fotgt not[)Wcnbig, ba$ tk dmpftnbungen fcljwacf),

bunfet unb uiwottfommcn ft'nb* ©o wie biefc Q3cfrortert

von ben ©egenfidnben fein rid)tü}C$ unb wafyrcS iBilb 6c=

fümmen unb ifjre Sbeen i>on benfetben fatfef; ftnb, fo fen*

nen ftc biefc Sbccn auet) nicf;t »erfnupfen, vergleichen, ober

fonbern, unb ft'nb ju einer f;tnläng(icf; fraefen Sfufmecffam*

feit unfähig* Sie ©cnffraft be$ Verwirrten ijat nicf;t

<jcntt<5 Energie, ftc ifr bcr §ur Integrität ifjrcr Verrichtung

gen nötigen ©pannfraft beraubt, batjer ftcf) bic wiber*

fprccT)cnbfrcn Jbecn, eine »on ber anbem unabhängig, oljnc

Verbinbung unb ©runb untcreinanber folgen» ©ic OJcben

bcr Verwirrten ]tnb baljer unjufammen!)ängenb, ftc wieber*

()of)(en 233ortc, felbfr ganjc OicbcnSartcn , o()ne einen be*

fh'mnuen Sinn tamit ^u verbinben, unb fprccijen, \vk ftc

urteilen, ofjne tat 33cwu£tfcnn beffen ju t;abcn, wat

ft'c fagen* £8 fcfycint, alt Ratten ftc bic Ersetzungen,

tk ft'c wiebcrt)o(;(cn, erfonnen, inbem ft'c einem automa*

bem ©rimbe Ijier bcr fccS 95tobft«ncS »orge^gen, weit wir biefc

für (Söqutrol'ß vierte £cutprfotm (idiotisme) ftcfrimmr l)abax
/

unb fonft bic ^Benennung Sßlobftnn immer burd) bic S3ejcic()tiuti;

gen er wordener unb ange Corner Ratten untcvfcfjctbcn

muffen,

Ttnmerf, b, S3cav&cttcr$.
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tifdjen antriebe folgten, ber buref) alte unb frühere ©es

woljnbeiten, ober burd) baö jufdaige Sufommcntreffcn mit

ben ©egcnfMnben, btc wirfh'd) ifjre ©inne treffen, ents

jMnbe*

Viefe Verwirrte Ijaben ben gr5£tcn S(jct( iljreö d5ebdd;t=:

ntffcö uerforen, fdbft für ^M'n^e, bte ftc fe|« nal)e berühren:

»br aflen a&er tft bte $d()igfeit, furj &uwr empfangene Sin*

brücfe ft'dj jurücf ju rufen, wefentlid) geftort; ftc baben nur

i>a$ ©ebd^tnijs ber ©reife unb üergeffen im Augcnblicfe,

Wtö ft'e fo eben fa(jcn, borten, faxten ober traten* £>a il)U

(Smpfinbungen unb ^crccptioncn fcljr fc^noad) finb, fo laffen

ftc auef) feine ober nur uiwoüfonuncne ©puren in ber ©eefe

berfelben jurücf, baber i()nen aud) l<\& 93ewu£tfenn ber %iu

£enwe(t fd)tt 93ie()rere urteilen, fprccfyen u* f» w* bcSm*

gen fa(fd), wert bk Swifctycn« ober Mittel = 3been ficf> nidjt

mit benen, bic vorhergingen, ober bic barauf folgen, ycr*

binben : man bewerft beutlict) bk Stufen , bie man auö*

fußen mü£tc, um iljrcn ©ebanfen unb ©efprdd)cn, £)rb*

nung, ,Verbinbung unb Vcrfranb ju geben*

©a bk Energie ber tntcttcctuctten §4^tgFetten ftetS in

SBe^iebung ju bem ©cfübhxrmogen unb ber ^äft&fe-il bei*

£cibcnftf)aftcn ficljt, fo i\1 bk$ bd bem Verwirrten fojl

ganj er(ofd;cn, ober *>erfef)rt, unb ber Verwirrte ift obne

Setbcnfdjafren. ©ie Verwirrten baben weber Neigungen

nocT; Abneigungen, cmpftn&cn weber £a|5 noef) Zieht, unb

Ijabcn bk größte ©feicf;güftigfcit für atte ©egenftdnbc, fc(b[t

bie if)rcr fonft liebflen ©efübfe : ft'e feljen itjre Vcrwanbtcn

unb Srcunbe o()ne Vergnügen, unb trennen fiel) »on t'bnen

of)ne Skbaucm ; Sntbebrungen ftfnnerjcn ft'e eben fo wenig,

alö fi'c ftd) be$ Vergnügend erfreuen, ba$ man if)ncn ge*

Xoal)xU 2ßa$ um ft'e berum i>orgcf)t, affteirt ft'e nid)t,

unb c$ $itU für fie gar feine Srcigniffc beß SebcnS, weil
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fie foldje xotUt ju einer Erinnerung, nodj ju einer Jq*$*

nung »erfnupfen tonnen, <55fctcf)cjultt<5 gegen 2lCcS, berührt

ftc SW^tS; fic tnd)cn unb freuen fidj, wenn anbere gerührt

finb, unb vergießen ordnen unb bcflagcn fiel), wo jcber

anbere befriebigt i\t unb fic e$ audj fet>n fonnten; finb fie

mit iiu-cr Sage unjufcicbcn, fo tl)ticn fie nicfjtS, um biefe

ju veranbern.

£a in ftolge ber @djroäd)e be$ ©e^irnS, btc Gkbans

fen bc$ Verwirrten ur^ufammcnljdngenb , ofyne Ucberlcgung

unb Urtivit, fo wie oljnc dmpfinbung finb, fo finb feine

Slntricbc auef; o(;nc Scibcnfdjaft unb feine £ntfel)ließungen

vag, ungewiß unb vcranbcrlid). Verwirrte cntfdjlicfscn

fiel) nicl;t, fk übetlaffcn ft'cTy bem Ofwgefaljr, unb lajjcn

fief; feiten; tf;r 6cl)orfam ifi paffiv, fie fyabcn nid)t genug

Äraft, um ungelehrig ju fetjn, unb finb baljcr oft auef)

ba& @pie( berer, tk mit iljrem unglücklichen Suftanbe

?)ti|5braucf; treiben, 3nbc|j finb fic, wie alle ©cfywacfyen,

beren intcaeetucflc $dl)igfettcn befcfjrdnft finb, erjürnbar,

allein iljr £>om l)at nur bk datier eincS 2lugcnbtufcS, unb

niä)t tk Sefh'gfcit unb Sal)igfcit, wie ber bc$ SDianiafuö

unb ?.)tc(ancl;o(ifd)en ; fic finb ju ftf)wad) , a(6 ba^ iljre

Söutl) anl)aftcnb fenn f'onntc, unb würben eine folcl;e %ns

ftrcngttng nidjt vermögen.

Saft alle f)a&en unwitllül)r(icf)e Bewegungen unb Wla*

nteren ; tkfc finb in bcfrdnbigcr Sljdtigfeit, unb gelten

ef;ne Unterlaß (jerum, jene machen langfame Bewegungen

unb gcl)en mit DJiülje ; anbere verbringen Sage, Neonate,

felbft $afytt fitenb im Bette, ober auf ber (Srbe auSgc*

tfreeft |u; biefer fcljreibt unauflj&rlid), unb \va$ er fd;rcibt,

|M)t immer in Bejicl)ung ju feinen alten ©cwol)iü)eiten unb

©efüblen, bic Treiberei ift aber [fd)lccl)t nnb unteferlicf;,

oocr'ein anfcercr fann feine BucljjTaben mel;* machen, ober
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nur ba§ furjeflc unb bcfanntefre £<3ott burd; 23udjfraben

bilben unb jufammenfe&en : ftc ftnb eben fo ungefcbuft 51t

allen nüklitfjen unb angenehmen fünften, als fte fola)c

üietleidjt »OD i^rcc ©eelenfrorung mit bem befren Erfolge

ausübten* ©er eine ift unaWdfjTg gefd)md&ig, unb fpricljt

mit lautet Stimme, bcr anbete ben Son immer t>erbet£enb,

bringt mit leifer ©timmc einige fdjfcdjt articulirtc Scne

(jeroor, unb beginnt eine 9icben$art, ofjne ftc ootlenben ^n

fbnncn ; ber fd;ldgt Sag unb Vlütyt in feine £dnbe,

wdljrenb fein -ftadjbar feinen Körper immer in beefdben

3iid)t\m$ f)in unb Ijerwicgt, unb jwar mit einer felbfr bem

Bufd;auer juwiber werbenben Sinformigfeit bcr Bewegung:

biefer murmelt, freut fid), lad;t unb weint fosUli), jener

fingt, pfeift unb tanjt ben ganzen Sog. SOiefj&etse fleiben

ftd) fonberbar unb bemdebtigen fid) alleS beffen, maS fit

finben, um c$ ifjrer 33cHcibuug ^njujufugen, unb bringen

baburd) eine fonberbare, auffatlenbe unb ldd;cr(id)e Srad)t

jufammen,

5)iit biefen @t;mptomcn bcö gehörten (Seelenlebens

ftnb nod; folgenbe mcfjr ober weniger vereinigt : i>ci$ ©es

ftd)t ijt bfa£, ik 21ugcn ftnb matt unb oft von ordnen

feud)t, bic Pupillen erweitert, ber 23licf beS Verwirrten

ift unjldtt unb ungewiß, iljre ^f)i>ftognomic obne Bewegung

unb SluöbrucF; oft ftnb tk SJiuSfeln bcr einen @cite er=

fd;(afft unb mad;en ba$ öcfidjt fd)ief , halb ift bcr Äörper

abgemagert unb fd;mdd)tig , balb mit ftett ubcrlaben unb

btö öcftd)t »Ott, gerottet, unb ber £a(S fui> ^bisweilen

finben ft'd; aber aud) gar leine Seid;cn, bic bie QScvdnbes

rung ber ©eele anjeigen.

£)ie Functionen bc$ organifdjen £cben$ hdjalkn tf>rc

Integrität; bcr @d)laf ift gcwot)n(id) tief unb lang, bcr

Slppctit gel)t bis jur ©efrdfrgfeit , tk ©armentlecrungen
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ftnb Uid)t, biSweifcn unwtßfjtyffkty; bei fefic vielen fjcrrfcftt

bac> Iwnpr)atifcr)e ©Aftern vor unb fic werben fe6c bief*

SSMr (jaben früher fd;on <jefef)cn, wenn bic ©ccfenjföcuuöcn

bec erften unb jweiten Jfbouptfocm in Verwirrtheit a8et§e$en>

ba§ fiel) biefer ungänftfge Sfußgana, burd) bie SKicberrjcrfrefs

lung ber organifdjen Functionen unb fetbft bind; iitä §ctts

werben beß 3»nbivibuum§ anfünbigt.

©obalb tk S3crwirrtt)cit ftdj mit Säljmang eomvUcirt,

fo treten nad) unb nad) afle varafytifcfyen (Snmvtome auf:

juerfr wirb tk 2(rticu(ation ber Vom Qe^inbert, batb nndjs

Ijer wirb bic ^Bewegung ecfdjroec-t, unb cnMid; gcfcT^c^en

bic StuSieerungcn unwtflfütjrlidj u. f* w« 2(tfe i>k[t nad)s

fofgenben, feeunbdren ©mnptome, burfen nid)t mit ^cn

d)araftcrtfrifcf>en bec Verwirrtheit verwecftfclt werben , unb

gwar eben fo wenig, a(§ bic bc$ ©corbuteS, i>k ficr) fyäiu

ft<5 mit biefer @ce(enft6rung, verbinben unb für biefe geb^ats

ten werben fonnen.

£>af; bemnad; tk Verwirrtheit jidj von ber erfren unb

jweiten Jpauptfocm unterfdjeibet, ergiebt bec ftäcfyttgffe Vers

gfeief) bec Scfcf;cinungcn , inbem bec Verwirrte fiel; webec

ctwa§ cinbifbet, nod) gU> wafyr annimmt, unb wenig obec

gac feine ©cbanfen hat; er entfdjliefjt ft'cfj nicf>t , fonbern

giebt nad). £>a$ ©ef)icn ifr jufammengefunfen, ccfcrjfnjfr,

unb ?IC(cS jcigt I)iec £rfd)(af7ung, «Sdjroac&fyeit unb O^hs

mad)t an, unb fomit gcrabe üa$ ©egcntfycil bec Söietandjos

lic, Verrücftbcit unb SOianie *)

£ne Verwirrtheit barf ebenfalls nid;t mit bem 5316bs

ftnn unb (Stumvfftnn vcrwcd;feit werben : bec 23(6bftnnige

*) SDte Eireje 35co6acFjriuig Ui betl (Srtfantng fcer Itl. Saf.

tvcfdje Safcf baö ^coftt etnet tuTtvitvtcn grau gieOr, famt 311s

0lcni) aU SBctCtj bcö ©efagten btenen.

tfttmerf. b. 35cat&.
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l)öt niemals fyinfdnglid) entwicfelte $d[)igfeiten beS QSerfrans

bcö gehabt, ber Verwirrte Ijat ft'e jwar gehabt, abec

einen großen Sf)eil berfetben »ertöten; erfterer lebt webet

in bet Vergangenheit, nodj Sufunft, biefer bagegen tyat

unoottfommene Erinnerungen, bte bisweilen in iijnx nod)

bte Hoffnung erweefen. £)ie S3tobft'nnigen jeidjnen fiel)

burd) 9ceben unb ^nnbtungcn au$, tk ber $fttt$eit eigen

ftnb, bic Dieben unb J^anMungcn be$ Verwirrten begatten

ben Gljarafter be$ StfterS bc$ ©ubjccteS, unb trögen nod)

bie (Spuren be$ früheren B«^nbc6 bcö ©eftorten. £>ie

Sbioten, tk Gretinen tjaben niemals Smpfinbung, unb

Weber ©cbdd)tni£ nodj Urtf;cÜSfraft gehabt, faum bafc ft'e

nod; einige ©puren bc$ tfyierifdjen Snfh'nctcS tyaben, unb

t(;re äußere JBUbung jeigt fd)on, ba$ fte niemals jum

5>cnf'cn «jefdjaffen würben, wie ein flüdjtiget Vergleich ber

XL %af* ergiebt, wo t>k Profile Vcrwirrtre (erworbener

SMobft'nn) unb ^(bbftnnigcr (geborncr) jufammcngcfrcü't ftnb*

2(u6 bem Vorberge()cnben fd)(ie£en wir bentnad), ba$

e$ eine ftcf; fcljr untcrfdjcibcnbe $orm ber ©ectenfrorungen

giebt, wo hk Unorbnungen ber ©ebanfen, ©cfüftfe unb

£ntfcf;iuffe burd) (2d)wad)l)eit unb Sluf&cbung ber fenfttis

W»> intettectuetten unb moralifdjen $d()igruten cfyaraftcrifirt

wirb; unb bicS ift bic Verwirrtheit.

Urfadjen ber Verwirrtbcit. 3'e ßuöfttyrftöje*

wir im etfren f$bfj^nitte unb Ui ben erfreu beiben Raupte

formen übet ttc »crfdjiebcncn erregenben Utfac^en gewefen

ftnb, befto fur^er tonnen wir tjicr Itä jufammcnfatTen,

wa$ ik Erfahrung in biefer Jpinftcfyt ergeben Ijat, unb

werben biefeS baber, nadjbcm wir fürjfid) ba$ ju i()rer QnU

wiefdung gecignetfie Temperament, SebcnSafter unb bie übrigen

Sufrdnbc betrachtet t)aben, in tabettarifckn liebetftd;tcn, eben fo

wie unfere nofologifd)cn Beobachtungen biefer §otm mitteilen,
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unb bicfe otö ben Sert 511 einigen SctradBtunßcn unb 2(uSs

ctnanbcrfc^ungcn bcnußcn*

£>a£ Temperament ju fceftimmen, rocfdjcS am öccujtcs

ften 511c £knvirrtt)cit i|t, ijt infofern fdnt>ieri<}, aU> bt'cfc

©ecknftoruna. fo oft ber SiuSgana, veefer anberec unb bem

ttornenuften 2((tec eißentbümlicl) ijt, fcod) fdjctnt i>a& p§kä*

ntatifcljc Temperament eben fo juc Verwirrtheit $u pnibiSs

poniren, alö bic cr^licf;e Sfafage unb ber apopfcetifd;e Jpa*

bituß; ubrigenß ftnb biejeni.gen Snbioibuen noel) baju a,es

neißt , we(d)C ftd> burd) übermale Stnftren^ungcn beö

©eifteS, burd) eine auSfefyweifenbe Menßvoeife unb fantje

Beit fte fcl)r aufre^enbe Scibenfefyaftcn Qt{d)\vM)t, wcldje

einen furef;tfamen, dn<}fHid)en uncntfefjfofj'enen (iljarafter Da*

oen unb lantjc 3cit niebenjebrueft worben waren ; fernec

biejenitjen, beren intetlcetucüc $d()i<}fciten nicmaiS einen

l)d)cn Ojrab i?on dncrcjte unb S()dtia.feit erlangt Ratten*

5a6ellc ber in ben 3^^ c" 181 1 «nb 1812 aufa,e?

nommenen Söetrmrrten nadj bem Alfter.

Stfter
3a6f bCt

in bev ©alpcrttcrc.

15 ;

;

+ .
9+ <c

20 ,

.

• . 4

25 *
. * ö

30 14

35 , ,
9

44 . ;
13

51

45 . « 16
50 * * 20
55 . * * • . 16
60 . i * 16
65 , » + 10
70 , . + 11

80 4 t + . 13
87 . . 1

103

51

Sfuffienommcnen in

(Seqiurortj ^rtoatanfT.

1

o

l'r

J

* D
* . 9

154

46 97
. 1? 28

• 15 35
• 4 20

1 . 17
1 * . 11

1 12
1 * . 14

* * . 1

35 133
46 97

ssumme
. 3

. . 9
• 29
. 23
; 17
. 22

61 235
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SM'cfe Ucberftdjt cr^ic&t, bog bie Verwirrtheit m bcm

früheren ScbcnSalter bi& jum 40fren 3ta$ft feftence, in bem

btö jum SOjien belegen »Sei t)dujüger ift, ba in ber erfteren

Verlobe nur 97 2>nbünbuen, olfo ein wenig meljr, al$ tin

£)rittb)ei(, in ber ^weiten ^eriobe aber 138 ober faft gwet

SDritttycUc fid) finben, unb bafycr alfo baS 2tfter »om 40fkn

fcf8 jum 80ften 3
:

at)re bct§ fgeneigtefte jur Verwirrtheit ifr.

UebcrbieS jftgt biefc Sabefie nod) bte Verfcfyiebenljeit, ba|3

fcte 3a${ ber in meine Sfaftoft aufgenommenen in ber erfren

^eriobe viel frdrfer, att> in ber ^weiten ^eriobe ifr, ba in

meine 5(nftdt feine ©reife ein Verwirrtheit (eibenb aufge=

nommen werben, nxSf/tenb in ber ©aipetriere alle o()nc

tfu£n<*§me, ibie fid) ttorfretlen, aufgenommen werben möf*

fen; tabti ergiebt fiel) aber auet), ba$ ba$ Vcrfjdltnig

ber auS ben r)M;ern ©tauben in ben frühem Sauren in

Vcrrücftbeit Vcrfattenbcn viel großer, atö bei ben niebeern

©tänben ifr, ba ber DJcifjbraud) ber Vergnügungen, tit

übertriebenen £cibenftf)aften unb SfuSfcfywctfungen in bec

£ebcn$wcifc bic Sieicfycn fcfyon in ibrer frühen Sugenb $er«

froren, unb ftc eben fo juc Verwirrtheit prdbiSponiren,

alß ftc früfoettig ©reife werben. >
3n #inft'd)t ber erregenben Urfacfjen finben wir aud)

bei biefer ftorm ber «Seelenflorunnen, ba$ oft mehrere unb

jwar fowotjl pfsi>ftfcQ>c als moralifdje vereint wirfen, tnbcfj

fd)emt bod) bei ben Urfatf;cn biefer ^onn, i>k £inwirfung

ber <2cc(c auf ben Körper geringer, a(§ bti ben ber erften

beiben £auptformen ju fevm, obgkict) fid) aud) Qiet ftdtte

finben, wo in ftoige mora(ifcl)er Gnnwirfungcn pf)i;ftfcr)c

franfljafte Vcrdnberungcn entfrefjcu, unb tyierburd; bie Vers

wirrtljeit herbeigeführt wirb*
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Tabelle bcr mcrolifcfjcn tmb pf)t;ftfcf;cit Urfadjen.

UngtücFd'cfje £icbe

(2 du- ccf .

«Pelitifdk Grfduttterungen

©ctdufcl)ter ß^«»S .

Cbeno. ....
Jpdusltcficr Summier .

93icliincl)olic

SKoniis .>„' .•'.../..* .
Itnregemuißigc (^cr^cn=) S-iebcc

ftopfoedekungen

Sfpoplepcn . . .

£dl)inungcn . . . .

ftiMgcn ber 9llc^frFltnft

<2t6nmgcn t»cr Csitamenien

ftlimaftcrifc&c jjöfyre

QisljtS 2((tcr . . .

UntcrlMLäcfun^ ber £dmorr(joibcn

^t;pl)iliö unD 9-^i^brauct) bee

CutecFfüberS : *

3fu$fä)tt>eifuri$ 55« SebcnSroeife

SOÜKbrauch $ei(liflcc ©ctrdnfe

©elbfrbeflccfung . .

£icfe Uebcrficfjt ergiebt, bog ber moralifdjcn Ucfacfjctt

fefyr wenige finb, unb £cf> Ijabe ft'e nur aufgejagt, um ju

feigen, wie gering ba$> 9Ser|a{tni§ ^u benen ber anbem

©eetenftorungen iß; unter ben in meiner Stnftolt 2(ufge*

nommenen ifi: t()r SSerljäftntß jeboef; immer noef) am frdefs

jkn, wert ber Sinflufj berfelben ftdj auef; am meiften auf

bie $t)ert Ätaffc ber ©cfcttfdjaft erffretft. SDie 9)?anie unb

SDicfancfyoh'c, bie. Störungen ber SDienftruation, bie Himafs

tcrifc(;cn 3af;re unb bie folgen ber üftieberfunft bilbtn nebft

bem tforgerueften Sttter tk mel;reflcn -ftdfle, worauf tu

übrigen Urfadjen feigen.

S o f) r

<2alpc= |<Jg<jufröl'i Summe
petricre. ^iwatattjt.

1 4 5

4 3 7
__ 8 8

3 3
*"6 _ 5

8 4 12

13 2 15

14 4 18

1 o 3

3 — 3
3 2 5

3 2 5

5 3 8
11 4 15

29 8 37
46 3 49
— 2 2

6 8 14
— 6 6
6 — 6
4 7 11

lti2 75 237
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iicbrigcnö rjabc id) bi'c Verwirrtheit nod) ben ^crfct)fcbcns

ftcn Urfadjcn ausbrechen fü)m unb $war burd) baß SÖoIjncn

in einem ncucjcbautcn £aufe, burd) forte 30afcjjuno.cn bc£

S?opfe§, burd) ben Dcücftritt cincS nad) benSMattcrn entfians

ben StöfccffcS

,

' fo wie nad; bem Stucftritt etneö (üatarrfyeS,

ber ®id)t, bc$ 9lf)cumatiSmu§ unb ber $(eel;ten, Oft »er*

uYfodjt bte £pi(epfte burd) <2d)wdd)ung bcS Stocnfnftemö bk

Verwirrtheit unb idy i)c\bt unter 289 gpitcptifcfycn in bec

f&alptttitxi 30 in Verwirrtheit oerfatfen fcf;en*

JDie 2)Mand)otte unb SDcanie, fowofyt bte ocute at§ djro=

nifebe geben, wie tioit fcfyon gcfcfycn f)abcn, fcljc oft in biefc

britte $orm über unb wir finben 33 3;nbiöibuen mit Vers

wt'rrtbcit, bei benen eine ber beiben genannten ©eefenjlerim«

gen vorausgegangen waren, fo fefrf} man fic oB bie Icfcte

(Stufe oder Sangtöierjgfeft ober aller d)ronifd;cn formen ber

@ec(enft6rungcn betrachten formte*

<2cf;r I;duft'rt wirb bte Verwirrtheit burd) eine ju eins

greifenbe unb fd;it>äd)cnbc 33cf;anbfunfl, unb 2Mutcnt$icl)ungcn,

im Anfang ber SDianie unb DJMancbolic gemadjt, veranlaßt;

man borf je&odj einen Sufanb r\kl)t mit ber eigentlichen

Verwirrtheit vcrwedjfcln, welcher bisweilen na.d) Manien

unb nad) unregelmäßigen Üier^cnfiebern jurucfbleibt, wo bit

tränten in einem rut>igcn, friücn unb traurigen delirium

bleiben unb ii)xt ©ebanfen unjufammcnfydngenb, ofync Straft

unb (gtdrfe ft'nb ; tiefer Sufranb ift ber Ucbcrgang auS ben

genannten .firanff)citen in ©enefung unb barf mit feiner

ber vcrfd)iebenen Slrtcn ber Verwirrtheit vcrwed)fe(t werben»

Sirtcn ber Verwirrtheit £>ie Verwirrtheit unter;

fc^cifcet ft'd) wit afle Seelenftörungcn in eine einfache unb

c
omph'cirtc» ©ic einfache Verwirrtheit bietet wieber burd;

i>it Verfd)iebcnf}eitcn ibrcS Verlaufes wer Strten, nämlid)

bit ocute, d)ronifd;c unb tk ant)altenbc unb intermittirenbe
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Verwirrtheit, ju benen wir noef; bie au§ Stftcrfcfjwdrfjc af$

eine befonbere ()insufugcn muffen : M cS ntc^t ofjne Snterejfe

f«nn fann tit otjngcfdtjren ^dufigFcit^Verrjdltniffe ber »cu

fd)iebencn Jurten &u überfein, fo ()abe td) fte in ber folgen*

ben SabeOe von ben 235 Verwirrten, welche tfjeite in tit

©rdpetriere, t&citö in meine &nfra(t aufgenommen worben,

jufanmtcngefteat, worauf fid; wiebec einige furje ißemerfuna

gen ergeben.

lahdit ber Wirten fcon $Berwitttf)etf.

rol'S

einfache Strten %nMt
Statte Verwirrtheit .

(Jfironifcbe Verwirrtheit .

Sntcrmittirenbe Verwirrtheit

Verwirrtheit ciue SUterfdjwddje

Compltctrte Sfrten

V'cmM'rrtt;cit mit 9Mand)olte <

' — — ÜÜianie . ,— — Gonytdfionen— — ßpitepfte <

Salpe=

friere

~W
43
7

35

34
21
4

30

11

32
2
2

20
8
6

£>icfe Uebcrfd)rift jcigt, ba$ bte acute Verwirrtheit bte

fcftenjle fo \vk f i>a$ i>k anbattenbe (dementia continua)

Ijduftger cd$ tk intermittirenbe tfr, wtyt Urtext uberbieS

nad; einer gewhjcn 2tniat)( von Sfnfdtten anfyattenb wirb.

£>ie SCnfaCle ber tntermittirenben Verwirrtheit ftetten ftd; irrt

ft-rühjafyt urtb im ^erbfre ein; wcdjfctn fte mit ber 3)Janie

ob, fo treten fte nad) jener ju gewiffen (£pod)en ein, wo*

gegen 51t ben Seiten be3 2lcquinoctiumS unb ©otfritiumä ober

ber Ciaramenien, bk 9)?anie wieber auSbridjt, unb mem fta)

por beren SBirfungen »orfetjen muß»

Jpinfidjtlid) ber Gompticationen bewerfen wir, ba$ bte

£>a§l ber eben angegebenen, ber Verwirrtheit mit Spitepfte,

nid;t von bec angegebenen 3a^ »on 235 Verwirrten ber

£ i)
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beiben genannten 5(nfralten, fonbern s?on 289 Spifcpttfdjen

genommen tft* ©e()t Ijdufia. coniplicirt fid) bie Sdtymuna.

mit ber Verwirrtheit, fo ba% unter 235 3nbi»ibuum, met)t

a(S btc QatfU «Symptome ber Sdfymuna, verrieten. £ie

(Somplication mit ©corbut, welche fefyr fydufia. unb oft in

Srren s 2(nftaltcn cnbcmifd) ifr, ijabt (d) nid)t mit in btc

Sabctte aufgenommen , ta biefe £onwlication fid) auf afle

Sorten erfrreeft, wie tcf> bieS roemgfrenS bei ber Untcrfucfyung

aller franjoftfd)en Sfnfraltcn gefunben fyabe. £>a biefe §om=

ptication fowofyt Söirfung ber ßrantyeit, a(S ber \>'u ©efK>t=

gen umgebenben ungünfh'scn Verf)d(tnijfc ifr, fo wirb, be=

trachtet man ben (Hjarafter ber Verwirrtheit, begreiflid), ba$

fit mit biefer (jäuftger, als mit ben übrigen ©celenftorun=

ten ®U\tt finben mu£.

Nabelte t>et Ärartrfytten an benen Sßeriwrtte jter6eit.

#auls$tcber

Nerven = lieber

<Srf)leid)enbe g-ieber

©ticffluf} (catarrhus suffoentious)

faulige SSrufTfeflentitmcuna . .

©d)(eid)enbe ;5ruftfcttent^mbiinn, .

Sungens unb JBrufrfeflcntuinbung .

Dteofe Stfn'ö'enettt.^Kbung . . .

Sungenfd)winbfitd)t

dljronifdje .öcrjibeutclcntuinbiing,

5ßerfnod)eruna ber Jperjfrapf/en . .

<Sd>(eid)enbe Qhtectttö . . . .

Verhärtung be$ "}.H)(oruS . . .

— — lio(on£ . . . .

— - — *)iectum$ « . .

SBürmcr im SDarmfanal ....
£)rganifd)e itrantbeiten ber £cber .

©efd;würe ber Öcbdrmuttcr . .

©afp!
teierc.

(JSquis

rol'ö

Stoftaft

11 2
13 2
9 —
— 1

1 —
1 —
1 —
1 —

10 —
1

i

—
l.

2 __

1 —
1 1

1 —
1 —
2 —
o —

.

12 4

u 10
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£ie ©tcrblicfjfeit tjl bemnad; unter ben Verwirrten »t'ct

fTdrfcr atä unter ben 9)Wandjotifd)en unb Verrüeften unb

uorjügUd) benen an SDJanie Seibenben, weit faft bte Raffte

ber Verwirrten ftirbt. £>ie £ranf()eiten, welche ba$ "eben

ber Verwirrten beenben, Ijaben afle mefyr ben dtjarafter ber

©djwddje, a(S bafj fte entjünb(id;e finb; riete biefer ßranfs

fyetten ftnb or<)anifd;e, tk üerfyecrenbfren ober finb tk ftauts

Dicnxns unb fdjteidjenbe lieber, tk 2(popterie unb bk £uns

gcnfd)winbfud)t; bod) ift festere IjäiifiQtt bei ber ßonwticas

tion ber Verwirrtheit mit 9)Wand)olie, at$ in ben anbern

complicirten unb einfachen 3(rten. Unter ben 81 Vcrffarbes

nen Ratten übcrbicS 21 ©vjmptome be$ ©corbuteS unb fefbtf

^en ©corbut im erften ©rab. >£inftd)t(id) bejfen, wa$ wie

burd; bic,5cid;cnojtnunöen von 452 3nbfoibuen, bk an Vers

wirrtljeit litten, gefunben traben, teilen wir juerft bk foU

genbe lleberftdjt mit.

Srgebniffc ber £eicf)en6ffnun<)en.

3af>! ber

Snbtmbucn
£>ie £irnfd)a(e bunn aber mef;r Suptoe, a(ö fefrer

üvnodjen bei 7

— — bunn unb effenbeinartia. bei . / 5

— — bunn unb wie injictrt hei . . 3

— — bief unb viet tn'pfoe bei . ^ 12

— — bic! unb effenbeinartia, bei . . 10

-— — bief unb wie injieirt .... 29

llnrcactmdftujfcitcn ber ^irnfdjale rucfftdjtlid) iijtet

iu'rfd)icbenen ^urdjmeiTer unb ber (iapcuitdt

ber beiben Jpdfften ber fnoa)crnen (2d)dbe(s

t)bl)k bei 29

£ue J£urnt)dute rerbieft bei 11

— — wie injieirt bei 19

J6 & 2
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3nT)t fcer

Subipibueti

©t'c aSafirarartcn'cn (arter.basilares) üerfnec^ert Ui 5

JDaS &el)im feft bet 15

— — wetcf) Ui 29

£ki§ ffeinc <M;irn fefi: Ui 12

— — — weid; bei . . 17

£>ie graue ©ubfranj fel;c »ortycrrfdjenb Ui • 5

— — — entfärbt Ui . . 15

£>ie wei^e «Subfranj wie injicirt . . 10

3Serwad)fungcn ber bte QScntcifct umffeibenben

£äutc bei ..... 54

Organifdje %ti)Ut be§ £er$cn$ Ui . . . . 5

— — ber £ungen 6ei . . 13

— — ber £ebcr Ui 2

©attia,e £oncretionen (©aflcnfhtne) bei . . 8

Gt>rontfcf;e unb organifdje fttfyltt fccö (Spcifcs unb

JDatmfanatS bei 24

Organtfcfye %d)kt ber Butter s@cf;eibe unb be§

Uteruö bei . 3

Su tiefer ilcberftdjt ber Dcefuftate ber JJeidjen&ffnungto

fugen wie nod; fotgenbe ^Betrachtungen unb neuere 2(u$eirts

anberfefeungen &inju* JDie Jöirnfcf)afc jeigt bisweilen, ob=

gleid; fic ntdjt conftant finb, unregelmäßige £mnenftoncn:

oft ijt t>tc <2tirn abgeplattet unb bte ©tirnnatlj brücft ftd;

nad) fyinten; fcf)r oft ifr aud) i>k SDiftrefltnie fo vecfdjobcn

unb nadj einer ober ber anbem ©cite gebrueft, ta$ baburd;

bte Jpofylungen bcS ©runbeö ber Jpirnfdjafe unter fidj un*

gkid; werben unb ber £>urd;meffer ber hdUn Jpdlftcn be$

(scfyäbclbofjlcngrunbeö (basis cranii) ücrfd;tebcn wirb; biös

weilen tft i>it <&irnfd;afe aud) jur ©eitc nad) ber «Stirn«



,b £>te &crrotrrtf)eit. 485

unb ©citcnwcinbbcinnotf) .gcbrüift. Jpinjtcfytlidj ber 5^ünnf>ett

ober ©icFfjcit bcc Jpirnfcfyalenfnodjen, fanb tdj bte lefetere

^duft'öer alö bte erfrcre: bie ©tarfe bcc £nod)cn ijl na er)

bcn oerfd)icbenen ©cacnbcn ber J£irnfcf;afe oerdnberlid; unb

i?on bec Sntroicfefung bec garten ^icn(;aut, nidjt von ben

SBinbungen beS ©cfyirnß a0r)dn«3t3*
,

£)ie SDuramater fct&ji ift oft forooljl mit bem Geroolbe,

al$ beut ©runbe bec (£d>)be((;6i)le ocrroad)fen; bisweilen ift

fte üuef) vertieft unb f>duftg ftnb Uju öcfdfce fet)c cntwicMt

unb wie injicirt: fo ift aud) manchmal bte innere $tad)e

bec fjarten Jpirnrjaut mit einer membranformigen ©d>id)t be*

becf't, als bdttc ft'd) bec $afcrftoff beS JBfuteS in $orm einer

SJiembran auf bec tnnecn $(dd;e berfetben ausgebreitet, $aft

immer finbet man jvötfd;en ber 3(rad)noibca unb ber Stomas

tec ferofe obec eiSweißftoffige (ÜJrgic^ungen, tk fafr ^k Jpirn=

roinbungen bebeefen unb ausfüllen; gerootjnlid) ftnb aud;

ferofe Srgicfutngen auf bem ©runbe beS ©efyirnS unb in

bcn SBentrtfeln befjcibcn oorf)anben, wobei freiüdj fragtidj

bleibt, ob biefe $o(gcn ber Stranftjeit, obec bcS XobeS fel&jt

finb?

£>tc Q3erroad)fungen bec EDJcmbran, vockfye bte ©etten*

ventrifet austreibet, ftnb confrant, fettencr Ibagegcn in ttn

anbem ^cntrifchi, fte obfitcriren ben 2fnl)ang ber unter ^m
tarnen beS 9Jtoranbfd)cn ©pornS (l'ergot de Morand,

calcar avis) befannt ift; fafr immer ift biefer SMjang oon

bem übrigen 93cntrifef unb jvoac burd; 2?erroad)fungen ge*

trennt, bie halb mm balb jipei jOejTmmgen raffen, rooburdj

nod; eine ^erbinbung jwifdjen bem QSentrifcl unb beffen

Hinterer <£rtrcmität Müht; oft ift tiefe Membran mit bem

Steife vnrwadjfen, ber tk geftreiften Äoqxr (corpora stri-

ata) bebeeft. &k[t mef>r ober voenigec ausgebreiteten ,23er*

roadjfungen ttctfleincm i?erfd;icbentlid; bcn SDurdjmeffer beS
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VentrifelS. £>ie Verwacfyfungen ber Octöen ©eitenwntrifel

bemerft man übrigen^ an einet großen DJtenge ©ubjectc, t>ie

feineswegcß an <2ee(cnftorungen gelitten l)aben, fte bewetfen

aber tie ©leicljartigfeit tiefet ferefen ^aut, mit ber bet ans

betn £ingeweibel)ol)lctu Vielleicht yetutfaeljen biefc 33er*

wadjfungen djronifcfye Äopffcljmcrsen , eben fo wie bic Vers

waa)fungen be$ O^tppcnfeCteö mehrere @d;met^ufdtte ^tt

35ruft oeranfaffen, bie gewofjnlicl) , aber fdlfa)licl) , rljeus

tnatt'fcf>e genannt wetben.

£er *)3lcyu$ cljoroibeuS ijr balb frrofjcnb üotf, wie in?

jicirt, balb entfärbt unb jeigt fafr immer mehrere ferofe

SMafen oon oerfcfyiebenem £urcl)meffcr; leinmal falj tef) biefe

Söfafen obet 23dlge mit einet faftgen .Waffe, tin anbetmat

mit einet fnod)ernen erfüllt.

£ue SMclbrüfe jeigt fowol)t bei verdorbenen Verwirr*

ren, wie Ui anbern©eftorten, al£ aucl; bei an anbetn Äranfs

Reiten Verdorbenen fafr tmmet einige oerfnorfyertc fünfte,

einmal war tk ©rufe nut fo groß, wie ein ©tecfrtabel*

fnopf unb einanbermal fd)ien fte mir gan& ju fehlen.

3u tiefen allgemeinen organifcfyen Verdnbcrungen, tk

man aber noctj fetne£wcgS weber auf bie Urfacfye, noef; \>cn

@ifc ber Verwirrtheit bejieljen (fann, fuge icf; nocl) einige

befonbere Verdnberungen l)in$u, bic aber auef) nfct>t meljr be«

weifen, ta man fte bä ^nbioibuen fanb, tk gleichzeitig an

Sdljmung ober ßonoulftonen litten unb welche man überbieö

feljr feiten ftnbet.

eine ©efcfywulfr von ber ©rö£e einer Jpafcfnug f)atte

ft'cf) in bem Settgewcbe übet bet Slnfcfywellung ber Slugens

ncroen (nervi optici) gebilbet unb brücfte biefen, Ui einet

fafr iblinben Verwirrten» eine ftbrofe Gkfdjwulft, bie 10

hinten im £5urd)meffer battc iunb mit ber garten £irnf)aut

oerwactjfcn wat'/ nal)m Ui einer an Verwirrtheit mit ilol)-
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mung fowpIUirt letbcnbcn ßrau, ben (dnglidjen SinbrucF auf

ben Äörpcr bc$ @pl)cnoibeum£ ein unb vcrfd)ob baö »crldns

gertc 9)iarf, baö pTatt gebrütft, fidj um Den ©runb t>ec ©es

fd)wulft l;ewim wano, um gu bem großen £interr;aupt${od)e

ju gelangen.

3fuf bem freien (äußern) unb Hnfen Ocartbe be£ mittlem

£obu$ be$ (*jel;irn$ fonb id) bei einer Verwirrten, bic gleidjs

jeitig gelahmt war unb an Goiwufftonen litt, in bem ©es

webe ber 5(racbnoibea eine 10 Linien im £)urd)Uteffer 'fyaU

tenbe fcr&fcSMafe, hk in bie untcrliegenben2Öinbungen einges

trieben unb von bem ©el)im jufammcngebrücft war. 33ier=

mal fat) id) Änodjenpunfte, ^k ftd) auf ber dugern $lad)t

ber Slracfynoibea gebilbet fyatttn unb jwar auf bem Steile

berfclbcn, wcldjer ben rorbern Wappen beS ©eb;irnt> Ubcdt

unb ben wekfyer »on ber ftd;e(formigen Verboppelung bec

garten J^irnljaut bebeeft: wirb.

<Die graue ©ubtfanj be$ redeten ttorbcmSobuS be$ ©es

fyirnS fanb id) bei einem Snbimbuum in eine faulige äftafie

(putrilage) verwanbelt unb jwar in einer großem 2(u$breis

tung, als ber eineS SoflcS.

Bweimal Ratten bie GinbrücFe be$ großen ©efjirnS, wek

d>e feinen 2Binbungen entfpred;en, auf ber obern unb ge*

wofbteften ©tetfe be$ ©cljirnö mef)r afß einen Sott 2tu§*

befynung, welche burd; tit SScrbitf'ung ber garten Jpirnfjaut

verurfaebt würbe.

3n ber einförmigen protuberans fanb tef) eine 23lafc

poa SBlut von vier hinten im ©urdjmeffer unb bei einem

^wetten 3>nbioibuum, in ben gefrreiften Körpern eine 8 bi$

10 Linien große Stfafc, »on tdnglid>et ftorm, we(d;e eine

bräunliche fttüfftgfeit enthielt, fo wie bti einem brieten

©ubjeete biefe geftreiften Körper in ber Ausbreitung von 3

bis 4 Sintcn vereitert §u fenn fcf)ienen.
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JDte weiße <Subftan$, weldje t>tc SBdnbe ber Ventrl*

fei bifbet, fat) id) mit gelben tinfenformigen $(cc?en U\~ätt,

unb jwar fo, baf; ft'e 50115 verbrdngt würbe; zweimal faf>

id), fea§ fetefe weiße ©ubjlanj in eine breiartige SQtaffc

wrwanbeft werben war*

£>ie franfbaften Verdnberungen ber Organe ber 95rufc

unb befonberg bk febr ^dufigen ber £ungen burdj bk ^>f>tf>i=

fI3 ft'nb nur 'm QSoflftdnbigfeit wegen mit aufgeführt wors

ben. Cüben fo ft'nb bie organifdjen $cf)ter be$ 9to(jruna§s

Unb £atuifanal$ fetten primae , fonbern faft immec

©nmptome bei' ^tljifß, be$ ©corbuteS u» f. w., unb

fonnen webet4 ben @ik ber QSerwirrtbeit, nodj bic ©tdrfe

fee$ ©etitiumS anzeigen, \vk man bieS fdtfd/tidj in unfern

Sagen in ftranfreicl) Ufyauyttt f)at. 5tranff;afte Verdnbe*

ruhgen bc$ Uteru£ aber finben fid) fcr)c feiten,

UeberbieS ergeben biefe Unterfud;ungen : 1) ba$ man

feie franft>aften Verdnberungen, Ik man bei Verwirrten

im ©c()irn unb feinen ftortfdfeen unb Umgebungen finbet^

aucf) Ui anbern ©ubjeeten, bie niemals ein Seiten t»eö

©eliriumS fyatten, ftet;t; 2) baß bk iwgcfunbcnen orga*

nifdjcn gebier bcö öebirnS, mehr ald Urfad;en ber gtct'd^

hiitiQtn £abmung unb ber Gonoulfioncn , at$ \vk tk bec

SScrwirrtbeit anjufeben ft'nb. S5at)ec bk £eid)enoffnungcn,

Sie fönfr fo-oft Sdtffldrung über ben @ife ber Äranfbciten

gewahrt baben, (eiber rütffid)t(icl) be$ ©ifeeS unb ber Ur*

fad;en ber Verwirrtheit tnSbcfonbere , wie ber ©eetenftbs

ruiigcn im Sffigemct'nen, aud) nidjt ein einziges befriebtgens

bc$ Oicfuftat gegeben baben.

,©ie Beantwortung ber ftrage, nadj bem @i£e ber

Verwirrtbeit, vermag id; in biefer £inftd;t eben fo wenig

ju tbftn, a(§ hk, nad; bem &\U be$ ©oliriumS im

2iagemeinen, <St\vi% ijl aba, baf> in biefer @ee(enftbs
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rung 20eö ein SufammcnfaÜ'en unb Sufammcnfinfen be$

©e&irnö unb feiner 3()dtigfeit -anjeigt, obgfeid) wir burcr)

nidjtö erfennen fonnen, ob bicS burd) SuifajrocHunej ober

©efäßc bc§ (M)irn$, ober buret) bic Verminderung ber *t*

benStrdfte bicfeS OrganS »crurfac^t werbe* ©ic i? cid;cns

Öffnungen teuren un$, wie fa>n gefaßt, in biefer jgitn«

ftd)t nid)t6, afle organifd;en Verdnberungcn beS (Mtrn$

unb feiner ftortfdfce unb 9(nf;dncje geboren mel)r bem (ionu

plicationen mit ÄranfReiten bcS SvorperS, a(3 ber ©eefens

ftorung fctOfr an: id) befüje eine groge iütencje anatemifdjs

patl)oh>gifd)cr 2?ecbad)tungen, V\t mit ber @cfd;tdjtc ber

^Iranf'ßeit verglichen, l)in(dngttd) leweifen, bog bte Vers

wirrttycit fritycr, atö ade biefc organifd;en freier, ba

war, unb wenn fofcfye vorfjanben waren, ft'e ftd) burcr)

(Somwlfioncn unb £df)mung funb traten,

9^ad> bem, \va$ wir f)inftd;tHd) ber ©tnnptome, ber

Urfad)cn unb ber Gomplicationcn ber Verwirrtheit QtfciQt

l)abcn, muß man l)aur>tfdd)lid) brei Strien bcrfclben anncljs

men, bic fowo^f in iljren Urfad;en, als ifjrcn 2(u£gdngen

unb ttjrcr 23c()anblung verfdjicbcn finb, ndm(id) 1) Ik

acute , 2) bic djrontfdje Verwirrtheit, unb 3) bic au$

2Üterfd)wdd)e. 2Sir werben furjlidj btö SÖcnige, \va§

wir hierüber ju fagen f;atcn, mitreiten*

<Dte acute Verwirrtheit» £)iefe S(rt txitt in

$o!ge vorübcrgcljenbcr 9{bwcid)ungen ber £ebcnSwcife, eineS

ftieberö, SMutfluffcS, einer SOZetaflafe , ber Untcrbrücf'ung

einer fyabituett geworbenen Entleerung unb in <yolge einer

fd;wdd)cnben iBehanblung ber üftante auf.

JDie ^rognofe ift in biefer 2lrt nod> am öönflißfrcn,

ta ju erwarten ftel)t, t>a$ mit 33<eitigung iljrcr Urfadjen,

aud) t>k öenefung eintreten wirb, unb bicS bei ber auf tk

COtanie in ftolge einer fcfywddjenben Jöeljanbluna, folgenden
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SScrwirrt^eit burdj He aflmdblige 5Kueffe&t ber Ärdfte, mit

ber «in neuer Stnfotl ber SDianie, ober ber Süßutlj eintritt/

unb tuelcber al$ critifcf; ju betrachten ift, öefd>ier>t*

SMe 23e(janMung mug natürlich oor SJffem bte Entfern

nung ber Urfacr)en berücFft'cbtigen, batyer untcrbri'tcFte £rtt=

leeruncicn lieber fycrjufreflen , ober burclj anbete ju erfefeen,

Ik stUfii ju beben fud;cn u. f. \h, dMn Ijedt flc ubrU

genS t)urcf> $'alfe ber £ebeH§roeife unb bte 2(nwcnbung ber,,

tcnifto Mittel lcid;t: im Siflgemeinen ftnb toljcr ft-rictios

nen, ^emegamgcn, oorjugh'd) ju %^'nhc, ftfußbäber, bte

(Ifina, ber fßtiffytii', £>ie Valeriana unb anbere nu£(id).

© i e c f) r o n t f dj e 93 e r» i r r t r) e i t wirb burclj Onanie,

Sprengungen be$ ©eifteS, 9)iif;braud) ber ©entijje, burd)

tk Jpnpodjonbrie, SOiclandjolie, SDianie, (Jpdepfte, Styo?

»fiyte unb Sctf;mun$ ganj bcfonbcrS »erurfadjt.

£>ie ^re.qnofc tfr bei biefer 2(rt in bem ©rabc ungün=

fKjj/ al£ bis jefct t5te 23e()anb(ung un^ (ucH i cf) envet fe nur

fetjt feltcne unb ßäufia. "nur oorübcrgcbcnbe fur^e Erfolge

gehabt bat SDian ^öt bte 2Mafenpflafter, ba$ £aarfeif,

bte 3Rtf;ä, ba$ ©tüljeifen, Einreibungen mit 23 r e cl> ix> e t n fre in

unb fpantfcfyen gießen, tk Electricitdt unb tk frdftigften

Konica unb Ü^croina, Xük ik beftigften <Sraffica empfofjs

Ten unb angewenbet, aber (eiber mit ben angegebenen be?

ti'itbcnbcn Erfolgen.

£>ie Verwirrtheit auS Süterfdj roädje ijl tk

ftofgc bcS oorgerüd'ten t)0^en SüterS, tnbem ber SDienfdj

unmerflid) mit feinem SUter fortgetrieben, bitroeilen nodj

früher ben freien ©ebraua) feiner Öcifreefdbigfeitcn oerlicrt,

cbe ber Körper auf ber legten ©tufe ber £infafligfeit an=

getomnten ift A unb roir ^aben bereits fcfyon im crjlcn %bz
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fdmitte gefagt, baf, btc Qktwitttfyüi bte eigentlidje ©ec?

lenftörung btfe örcifcnaltcrS fet>* 3n feltenen Raffen brtcfjt

jcbod) and) in einem fetjr (jofjen Sllter noef; bic üftanic unb

fetbft mit SSuttj auS, wie itf> tie§ felbft nad) bem 80(Tcn

ScbenSjaljre beobachtete, ft'e fann betnn aber ntd>t mit ber

Verwirrtheit au£ 2lltcrfd)wäd)C vent>ecftfelt werben, unb i\t

felbft in biefem Ijoljen Sllter noef) tjeitbar*

stu'c ^rognofe biefet $(rt ber Verwirrtheit tft jebod) if)s

rer offenbaren Unljcilbarfcit wegen, bic aflertraurigfte, »or*

oüglid) ba biefer unb ber d)ronifd;en Verwirrtheit bic £oms

pticationen mit (lonsulftoncn, Spifepft'e unb ber £dl)mung

eigen ifh JpippocrateS erfannte in acuten <aranfReiten

tk £omptication bcö £elirium6 mit allen Slrten von ßons

vulft'oncn als ein tobtlid)e3 geic^cn: ba$, xoaü ber Vater

ber SOfebicin in J&tnjtdjt ber acuten Äranfyciten gefagt Ijat,

tfi: infofern aud) auf bie Verwirrtheit anwenbbar, a(S bic

genannten ßomplicationen allen Heilmitteln wiberfteljen unb

nidjtS Ijoffcn, aber eine lange flauer fürd;ten laffen.

£ie 23el>anblung ber Verwirrtheit auS 2llterfd)wädje,

tft baf)er fafr nur barauf 6cfd>rdnf't, ben ©ang biefer 2lrt

ber ©eefenftorung ju tjemmen unb ifjren SluSgang einiger*

ma£en aufjubelten, \va$ bisweilen ber Slufentljalt auf bem

Sanbe unb in einer reinen Suft, mägige Bewegung unb

eine ftdrfcnbc MenSweife vermag*'
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$3 t e r t e £ Kapitel.

©er S3lobfinn.

£er 35(obfinn ober @tumpfjmn (idiotisme nadj tyis

fiel, icliotie, amentia, imbeciUitas ingenii, fatuitas

nadj &a\}vaQt&, @agar unb SSogef, morosis nadj

Sinne, ber urfprüngUdjc ober anaeborne 25(6bftnn nadj

Gülten L) *) ift Derjenige Sufranb be$ 2)ienfd)en, in

weldjcm btc intcffectuctfcn 9.d$fgftfüa ftdj niemals gehörig

offenbarten unb jcigten, ober fiel) nid;t geborig entwickelten,

baljer ein 3nbioibuum in biefem Suftanbe, otjne tk ftd*

Ijigfeitcn ifl, bie e£ in Söcjug auf feine 33i(bung nnb Sr«

jieljung, je nadj feinen fonftigen 93crl;dltniffcn in ber öe*

fettfdjaft baben tonnte,

©er SMobft'nn, ber angeborne, ift wcfentlidj von ber

SScrwirrtljeit (demence), ober bem erworbenen SBlobft'nn

»erfd)ieben, ©er SMbbfinn beftnnt mit bem £eben, ober

bod) mit tem 2Mtcr, bat bec »oßrommenen Sntwicfcfung

ber intctfectuctlcn $$tgfeiten unb beS gmpfinbungSücrmos

gen£ vorausgeht. £>ic 25(6b|umiaen bleiben cß wdfjrenö

t(;reS ganzen fic&cnS, unb 2WcS verrat!) bei i(jnen eine uns

vollkommene £>rganifation unb 9$t|wrt)mtntfje ber Gräfte:

. fte ftnb unbeilbar, nidjtS vermag bie ?Ji6glicl)fcit ber Jpefs

lung &croct'5uföljrcn, ober itjnen aud) nur auf 2(ugenblicfe

iljre ©ectcnfrdftc &u ergeben; fte werben nidjt einmal alt,

ca fic feiten ba$ fünf unb jwanjigjle 3a^ überleben, unb

bie SeictKnoffnungcn berfelben ergeben immer äStlbungiftfcfer.

£>ic Verwirrtheit (ober ber erworbene SMobfinn) bage*

gen beginnt, \vk bit übrigen ©eelenjtbrungen nur erft mit

*) ©ielje bie tfnmerf'ung am 2fnfcing bcö brüten JlapitcB.
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ber ^ubertdt, unb c5 Ijaben alle biefc (Störungen tfjrc %ks

riebe etneö fcbnclteven ober fangfameren gÖad;#tyumti5»

^Die djronifdje Verwirrtheit unb bie .au$ Sllterefdjwddje oeei

fd)(immern jlcr) oon 2ftf)t ju So^r, mit bem affmä()ttgM

Verlufre ber $dl)igfeitem Stttc Symptome verraten babet

bie pf)t)fifd)e <Sd)wdd)C, alle Sügc finb erfd)fafft, bie 2üi*

gen finb matt unb fraftloS, unb wenn baS Snbioibuum

geben, ober et\t>aö tl)im ju wollen febeint, fo wirb e§

burd) eine fi'rc 3bce in Bewegung öefcftt, bie, wdljrcnb

bie ganjc Sntenigenj verloren gegangen, nod) jurucfcjcbltCÄ

ben ifh <t>ie Verwirrtheit, ober ben erworbenen üßlobfinn

fnnn man fetten, «nb bcQvcift bod) tk d)lbQlid)fdt, feinen

2Bad)$tl)tim unb Verlauf ju Ijemmen* £>ie Verwirrten

f>aben nur bie rt6tf;t'öe Srctft jur Slnwenbung unb SluSübung

if;rcr -$äf)ujfcitcn verloren, aber ^kfe $d()igfeiten waren

bod) oorbanben. SDioralifdje £rfd)üttcrungen unb ^eilmittcf

fonnen bem (in Verwirrtheit leibenben 3nbbibuen wkUt

genug Straft geben, um befonnen ju fenn; frirbt e$ nid;t

balb nad) bem ^Beginn ber ©eelenftorung, fo f'ann e$ fange

leben unb ein IjoljeS Süter erreichen* 23ei ben £eid)cnoffs

nungen finbet man mand)inal organifd;e S'c^rcr , allein ft'e

finb jufaüig ; cS finb feine 23i(bung£fel)ler.

£>er Verwirrte Ijat (Jigenfdjaften verloren, beren er.

faltig war, er gleid)t einem .9ieid)en, ber arm geworben iff,

ber 23lobftnnige tfr e$ aber immer gewefem £>ie Suftanbe

be$ Verwirrten finb t^eranberltcr), tk beö Sßlobfinnigen nie,

biefer jeigt i>k göge ber ßinbl)eit, erfrerer aber oerrdtfj

nod) ©puren etneö auSgebilbetercn SlfterS : im Wtim finb

feine, ober bod) faft gar feine £mpfinbungcn mel)r vornan*

ben, nur ba$ ber Verwirrte in feiner £>rganifation nod)

tk ©puren einer verlornen (Jntwicfclung jcigt, ber 2316b*
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(Innige aber fletS böS gewefen ifl, »ad er nur in SBcjjtia

auf feine urfyrünglid)e £>rganifation feon fonnte*

liefet 2>ergleid), glaube icT;, giebt woljl ©runb genug

einen franft)aften Suftanb, beffen (£podje be$ $lu$brud)S

conffant ifr, beffen ©omptome iljm allein eigentümlich

ftnb, beffen <prognofe immer gan$ ungünfKg ifr, fo wie

fid) immer dljnlidje organifdje ^erdnbernngen in bemfelbcn

finben, naef) fo vielen Beiden von ben übrigen «Störungen

bc£ «Seelenlebens ju unterfdjciben, unb jebe $erwed;fclung

ber Verwirrtheit (unb beS erworbenen 23t6bfinnS) ober an*

bercr Scclcnfiorungen mit bem angebornen 33lobfinne uns

moglid) ju madjen ; bennod) giebt e§ einzelne Gfyodjen anberer

(Seelenfrorung , wo eine folelje $crwed)felung moglid) wäre,

fafUe man nidjt alle £rfd)ciniingen unb ben frühem unb

nad;ljerigen Verlauf berfelbcn jufammen*

SDcandje 3
:

nbioibuen ndmlia) fd;etnen aller ©enfTdl)igfeit,

fo wie aller Bewegung beraubt ju fenn, inbem fie bort

bleiben, wo man fie l;in|Mt, Ik fnn 2Öort fpred;en,

unb bte man anflcibcn unb mit bem £offel futtern mu£,

bie dlfo einige Steljnlidjfat mit ben SMobfinnigcn barbieten,

bod) ftnb bid nid;t tk wirflidjen ©»nwtome allein; eine

einzelne £pod)e einer Seelenfiorung , fann nod) nid;t ba$

SSilö ber ganzen Seelenflorung geben, fonbern man mug

fie in allen iljren ^erioben betradjten, wo jebe einige B"Ö e

ju bem (üfjarafter be$ ©anjen giebt. @o bcfyanbelte id)

einen jungen SDtonn i?on 27 Sauren, ber nacl) meljrfadjen

Sdufdjungen feiner Hoffnungen in SDknie unb nad) einem

anfalle bcrfelben, in einen bem SMobfinne gleid;enben S" s

franb verfiel. ©iefer @efrbrtc tjatte ein gerottetes ©eftdjt,

fh'crc ober fcfyr unjldte Siugen, unb feine ganje ^Ijnftognos

mic war o!)nc allen Stuöbruef : man mußte ilm be$ SDtor*

genö antfeioen unb §(bcnb$ au^icljcn unb ins föett legen,
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er aß ntdjt, au£er wenn mein ff)m Mc üftatyrunggmittcf bt'6

in ben 9JJunb führte; feine Stant batte cc immer herunter

fangen, woburd; ttc JgxSnbe anfcbwoüen, immer ftanb er

ciufrecljt unb rührte fidj nid)t anberß, als gezwungen von

ber (Stelle; er fd)icn weber ?,u emvfinbcn, nod) $u benfen.

Siflein Sßhitifl«! an bie Schlafen gelegt, laue Babcr unb

falte £>oud)en {teilten ii)n nad) einer voüfommcnen (Erife

l)cr: er fagte mir nach feiner Qcnefimg, ta$ eine innere

(Stimme il)m immer mieberboft l)abc : „Oeuvre bid)

nid;t, ober btt bift verloren;' 1'
bie $urd)t machte

il)n alfo unbeweglich SineS SögfcS vernabm er eine ans

bere Stimme, bie il)tn wicbcrbol)lte : „Xobte einen

9Jienfd;en unb btt wirft gerettet f e i> n

;

7/ ba er*

hhft Stimme mehrere Sage vernahm/ fo faßte er enblid)

eine gefüllte ftlafdjc unb warf ft'e nad; bem Äopfc fcineS

3>icnerS, ofjne tahä irgenb 511 broljcn, jornicj , ober un*

rubtg ja werben, ober nad; biefer Jpanblung ju flicken.

Einige 9)ielandbolifd)c, von erotifdjen ober religibfen

Sbeen beberrfebt, bieten bicfclben Srfcbeinungen bar, aber

in allen biefen gdCfen ft'nb bie intcüectuedcn ftdbigfciten

,i,war gefrört, aber bennod) febr tbdtig, unb fo febr aud)

ber Scbein dufeben tonnte, fein SBlbbftnn oorbanben,

,ba()er biefer weber mit ber sScrwirrtbeit, nod) mit anbern

Scelenftorungen vermed)fclt werben fann, obgleid) er ubris

genS, l)infid)tlia) ber ^Störung ber inteflectueücn unb moras

lifdjen $dt)igfeiten, ju tt>ncn al$ eine befonbere $orm

gebort.

9iod) bringen fidj un§ in ^inftd)t ber §rage, giebt eö

fogenannte wilbe 9)?enfd)en , einige Betrachtungen anf.

fölaubt man, ba$ e£ einzelne 9)ienfd;en gäbe, tk aClcm,

ifolirt unb aller (üioilifation fremb lebten, unb obgleid)

aller (Jrjiebung unb ber jur (Jrwecfung t>re§ £>enfvermb=



496 Zmitit 2(6f<$mtt, §8tctCe8 Äapttet,

gen§ nötigen SDHttel beraubt, bennodj mit . 2intcü*igen$

begabt waren, fo irrt mein ft'dj. <£3 giebt attcrbingS

Golfer, Ik in 2£d(bern, .©cbirgen u* f, roi . ein irrcnbeS

£eben fuhren,, unb nid;t xfoilifüt finb, ftc ()aben jwac

wenig QSerfranb, unb vcrftdnbigen fiel) nur bura) wenige

Sporte, allein fte Ijaben Smpfinbung , fie vergleichen,

fcf)en vorauf, unb (eben in ©efeafdjaften;; finb ouet) alle

biefe ©aben bei iljnen fd)wdd;cr, als bei bem gemotmlidjen

cwilijtrten 9)icnfcf;cn, fo ifr bodj ber Untcrfcbieb jwifd;en

i()nen unb btefen fogenannten 2£ilbcn fein anberer, alö

wie ber, welcher jwifd)cn einem SJicnfdjen, ber eine votls

enbete Srjiebung unb S3i(bung genofien, unb bem &tatt

finbet, we(d)cr alle erjictjung entbehrt f;at, alfo wie jrot*

feben bem untcrrid)tetcn unb bem unwtffcnbm unb uncrfafjr*

nen 9)tcnftf;cn.

diejenigen fogenannten Sfßilben, weldje man einzeln

in Söälbcm gefunben, unb über tk man nod) im vorigen

^aljrljunbcrt fo 93iandjcrlci gefd;riebcn f>at, waren 951obs

finnige, Ik man entwebet vertagen fjattc, ober Ik fludjs

tig geworben waren, unb Ik ber Snfh'nct ber ©elbftcr*

Gattung unb anbere jufdtlige Umftdnbe erlieft, unb in eins

jelnen ftdtlen fctöjl manche ftertigfeit glcid; ben gieren in

tl)ncn entwickelt fjatte. ©oviel Sluftjebcnö unb £drm man

audj mit folgen von Magern unb anbern in SBdlbern gc*

funbenen Snbivibuen mad;en mag, ber geübte unb bcob*

ad)tcnbc SIrjt wirb ftc für ba$ erfennen, m$ fic finb,

ndmlid) 23(ebfinnige, ik man entweber »erlajfen i)at, ober

lk entflogen finb,

£>er SMobfinn bietet tücfficf)tliclj bcS ©rabe& ber £nts

Wt'cFctung ber Sntefligcnj jwet fet>r bemcrflidje Q5crfd>tcben*

Reiten : im erften ©rabe f;aben ftd) iik ftdf)igfeiten bc$

©eifteS unb ba$ Smpfinbungeoermogen nur biü ju einem
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gcroijTen tyünU entroicfeln fonnen, unb bitfit Gonget bec

(Jntroicfelung djaraetcriftrt bic erfte 2(rt, ben eigentlidjen

23fbbfinn; in bet ^weiten 2Xrt setzen ftdj bic $<tyigfei'ten

0(6 gar nid)t, ober nur in einem ganj geringen ©rabe vor*

fyanben, unb vote nennen tyn ben ©tumpfftnn, unb bic

3nbtiM'bucn in biefem Sufranbe, ©tumpfftnnige.

Srjre 2lrt. ©er Slobfinn (imbecillite, imbe-

cillitas ingenü) ift, wie bereits gefagt, ber Suffanb, wo
bic ga^tjjfeitcn be$ ©cifreS unb baß (SmpftnbungSs ober.

©efüblSücrmogen ftd) Ui einem 9Jienfd;en nur bi$ ju einem

<jevt»ifTen ^unft l;aben entwickeln fonnen, weldje <$4fe$ur$

unb 23i(bung er aud) erhalten baben möge. Oljnc ba$

bic fBl&bfinmgen aßel QSerftanbeö unb oder getüi^en $ds

fy'gfeiten beraubt waren, fo baben fie fidj bod; nie juc

©ernunft unb ju ben Äenntnijfen ergeben fonnen, wclfyc

man nad; t'brem SÜte+> il)wm Unterrichte unb ifyvm gefeffs

fd;aft(id)en ©tanbpunfee von it)nen erwarten fonnte, unb

bringt man fit in bicfelben 93erl)d(tm'tTe, afö gefunbe 5ns

bbibucn »on gleichem 2l(tcr unb Ocang, fo madjen ftc bens

nod) nie benfelben ©ebraudj von il;ren ^d^tcjfetten, arg

fctefc.

23lobftnnige au£ ber nieberen QSoffSffoffe »errieten

jroar grobe unb fdjroere arbeiten, bic au$ ben $&(jern

©tänben fernen lefen, fabreiben unb bergfeidjen, ja tteiben

fclbfr bic ÜKuftf, allein bennod) machen fte alleS btefeö nur

un&oflfommen* ©ie einen, ober bic anbern fonnen feinen

$fan »erfolgen, ober einen (Sntftyluß fajjen; fie ftnb of;ne

alle 23orfid)t unb $erüdfid;tigung ber Sufunft, §a (ten

an nidjtS feft, lieben weber, nod; Raffen beftdnbig, unb

verlieren oljne Kummer bic 3l)ngen ; bennod; ftnb einige

nid)t immer ol;ne (Jrfenntlia)fcit für bic ©orgfalt, bic man

t'bnen wibmet.

r? t
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©er SBlobftnn ^etgt fefjr »iefe ÜRuanccn, unb man fändet

unter ben «Scclcnfraftcn ber SMobftnntgcn eben fo viele 5>a=

vietdten, \i*ie unter benen ber entwieFeltcri 9Jfenfd)cn : bei*

Ijcr bd btefen Me Smpfinbungen ftumpf unb fdjwaa), bei

anbern eeröielfdftigt finb; 6ei jenen ift bci§ @cbdd)tnt!}

tbdtig, bei anbern ift e$ faft tterniel)tet, ober nur auf btc

gcwe()nltd)ftcn SM'ngc befd;rdnft* <So giebt eö welche, btc

befonbere plagen, ober einen beftimmten £ang für ge*

wiffe £>tnge l)abcn, btc ftc redjt gut madjen, wdljrenb ftc

in alten onbern gingen ungefdjt'el't ftnb, $>« ©cwo()n(jeit

übt auf ftc unb il)re JjanMungcn einen fetyr großen Stfifitif,

unb t()et(t ber £ebenSwcife einiger 23löbftnntgen eine 9iegcl=

mdfctgt'cit mit, welche man lctd)t für eine SBtrfunjj ber

23curtl)ei(ung §u nehmen oerfud)t wirb. Sitten aber man=

gelt bod) btc Äraft unb bic Stufmerffamfcit ; ftc fönnen

weber btc thm empfangenen Sinbrüel'e unb @mpfinbungcn

noa) ifyre 3been vergleidjen unb uerfnüpferu Niemals l)abe

id) SMobftnnige in ©np$ mobeUiren tonnen, fo viel ftc

aud) fclbft Suft baju bejeigten, ta feiner btc Slugen fo

lange, al$ baju notfyig war, gefdjloffen ijdttn fonntc,

wdfyrenb id) bod; wütl/enbc 9)caniaci baju vcrmodjte»

33lobftnnteje, wetdje ftd> überladen ftnb, entwürbtgen

ftd) fclbft , ndf)ren ftd; fel)tcd)t , ftnb unreinlich , fcl)iHen

ftd) nidjt cor äußern unangenehmen unb fclbft fcbdblicbcn

Ginftüffen, unb ftnb fcf)r trage, faul unb furd;tfam. Sur

Seit ber ^übertat werben ftc manchmal wütljcnb, verfallen

auf ba§ Safter ber Onanie, in Dampfername, ^nftcrie,

unb werben eiferfüdjtig ; eben fo l)abc id) wcld;e in ?3ie*

(andjolte verfallen fetjen, wie bk$ bic folgenbc 33eobad)tung

beweift»

Sin SDldbdjcn von langem SBudjfc, faftantenbraunen

paaren, blauen Slugcn, totfjem Gcjid;t unb einer ftteren
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^Iwftognomic, bic mandjmal ein bummeß Satten verdn=

berte, würbe ben 27. Wai 1811 in bfe ©atpetriere aufs

genommen/ wo ft'c UttijS jwei unb iwantfa 3af)re alt war.

2>on i()rcr frtttjefren Svtnt>C>ctt an Ijatte man fdjon bemerff,

baß tyre <2cclcnfrdfte ft'cf) nid)t gleid)$eitig mit beut Körper

entwickelt Ratten, unb fo blieb ft'e auef), obne ba$ ft'c beut*

Tief) fprad), noef) fünft etwaß lernte. 3;

n tyrem tM'erjcfjnten

3?a§« würbe ft'c menfrruirt, wud)S febr unb hatk lonoäT*

(tonen, v>orjüg(id) jur gett tl)rer monatlichen ^eriobe, ob*

glcid) bic Regeln fcljr flarf waren. Seit iljrem Eintritte

in bk 5(nfraft fdjien ftc aber immer einer guten C3efunbf)ett

511 genießen ; ft'e formte jeboef) ntdt)t auf ik einfachen unb

gewöhnlichen fragen antworten, ftrengte ft'cf; aber an,

atö wollte fte c$ tfnm, machte Seidjen, hit fte uerfranb;

fiie£ ein ©efebrei au$, unb l}6rtc manchmal eine ganje SSicr*

tclfhmbe nicl)t auf ju fdjreicn. QaUi a£ unb fcf>ftef ft'e

gut, boef) waren tyre Entleerungen oft unwi(lfuf;rlicl)
; fte

fonnte ftdj jwar nicfyt anfleiben, fte mrücfte aber nid)t§

Jjoh ber (Stelle, war fanft unb ge()orfam; nad) tm 33e*

wegungen, ik um ft'c i)imm entftanoen, fdjlof, fte, bafj

eS Seit fei, aufjuftct)en, ju JBette ober ju %i\'d)i ju gelten,

unb fanb red;t gut tf>r gimmer wieber, war ft'e fpa|teren

gewefen. ?Jiit etnem 2Borte, fie Ijatte fo viel Skrftanb,

ba$ ftc bic erften 23ebürfnifte bc$ SebenS begriff, aber auef>

weiter nicljtS: nie war fte jornig geworben, boa) fd)ien

ft'e für ?Jii£oergnügen unb Kummer empfängfidj ju fenn,

3m Sötonat 3uli 1812 würbe fte oon einer iljrer ©cfätjrtins

neu gefd)lagen, worüber ftc fiel) fo fran fte unb ärgerte,

tag ftc nid)t mcfjr eften wollte, nur SBaffer tranf, fef)r

abmagerte, unb nad)bem ft'd; nod) fcorbutifd)e ftlecfen jeig*

ten, fcl)r fdjwad) warb; Im ©eptember mußte ft'e ganj

liegen bleiben, brau) S3(ut, oerweigertc jebeö £eil* ober

3 i 2
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TiabrungSmittel, ein fa)tetcf)cnbcS Riebet ergriff fie, nnb

fie ftarb ben 31. October 1812.

$ei ber am 2. SRottemfat gemachten Leichenöffnung

fanb id) ben £irnfd)äbcl grojjj unb tief, ber £tirntl)crt bec

©efidjtöltnte metdjte einen fet>c grof,cn rechten SSinfel, bic

gWitttUime ber £&r>te be$ £irnfd)dbel$ battc ffd> gefrommt

unb gewotfem £ie ©uramater war fct>r »crwadjfen, unb

töte innere $(dd)C mit einer falfrfjen Membran, bte bem

Saferftoff be6 Sßfat$ glidj/ Mctjogem 3wifd)en bec

2(rad)noibea unb ber weisen £irn()aut waren eiwcifcfrofftgc,

fo wie auf ber 23afi6 ber £irnfd;ale ferofe errungen;

bic 2lrad)noibea übrigens wie U\$t injictrt. ©a$ ©ef;im

war fc&r fetf, *>ie graue ©ubftanj beftelben entfärbt unb

bie wci£e wie mjicirt. ©ic Membran, wekbe bie ©ei*

tenitntwW auöflcibet, fanb id) »erwachen, woburü) ficf>

beren £>urd)mefter ücrfleinert ()atte ; im «preyu* d)oroibeuö

geigten ftd) ferofe Olafen; bie Sirbelbrüfc wacmembranoS

unb fnorpelig. £ic marfigen ©djcnfcl bc$ «einen ©C*

t)irn§
(pedoncules, crura cerebelli) waren nat)C an bet

ringförmigen £r()aben()eit (
proluberantia annularis) be$=

organiftrt, tyre graue ©ubftcmj in ber $u*be$iumg von

«gei bis brei Linien 23reitc unb fcct;ö bi$ Wen Linien Siefe

vereitert; tat Heine ©e()irn war übrigens fef)r fefh £aö

«Baudjfett war vor^ügtid) in ber 23ecfen()6^e mit ffetnen

fd)war 5
en fünften befdet ; tat auffteigenbe Coton unb bec

»linbbarm geriet unb tfjre ©djlciromembran braun, bic

©aücnblafe burd> eine biete, fomige unb fcf>r braune

©aüe fe()r ausgebest, tat £nmen fd)lo£ tit fWuttet*

fd)ctbe unb bie Ovarien waren wie injicirt.

SlUe £erfd)iebenl)eitcn, unter benen ftd) ber SBI&bfinn

mt, aufrufen, würbe unf &u weit fugten, unb id)

begnüge mid;, bie beiben fofgenben nod; ndl^ec anzugeben:
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Bei mondän Blobft'nnigcn jmb bie geifftgen fttyltfeh

feiten unb i>a§> GmvfinbungSoermcgen auf eine gleid)md£ige

SGßeife bcfdjrdnft, of)ne baf, ft'e beren bennod) ganfr be=

raubt waren, £>icfe Snbioibucn fonnen nur eine ffetne

Saljl von Sfrcen über einen ©egenfranb erfangen, unb fdjet*

nen benimmt ju fc»n bie ©claven unb Untergebenen ber

9)icnfcf)cn jit fenn : für ftd) fclbft ft'nb fte nid)t$, unb

bringen auet) nidjtS vor ftd), alle iljre gcifKg.cn unb mos

ralifd)en Bewegungen muffen von ciufccn l;er angeregt wer*

ben A il)r £ebcn unb ibre St)dtigfcit befielt nur burd) frem*

ben antrieb, fte benfen unb tyanbeln nur burd) anbere,

taUi ft'nb fte crnfrfyaft, fprcd;en wenig, antworten rid)tig,

bod; barf man fte nid)t §u viel fragen; fte bejahen unb

bißigen 2(tfe$, ft'nb ju Stltem bereit, vorauSgcfefet, baf;

eS iljnen feine Stnflrcngung , fein Üftacfybenfen fofret, unb

nid)t außer tf)ren ©cwobnf)eiten ift; ftnb ft'e Ui einer 2frs

beit, fo mufj man ffc immer antreiben, ta ft'e trage ftnb*

3n ben Srrenanftaltcn ftnb fte gemolmlid) tit wiener 3e*

bermannS, unb biejenigen, weldje ftd) gutwillig ju Siflcm

brauchen lajjcn : man nennt ^k{t Blobftnnigen aud) noer)

befonberS Einfalt ige*

3cne Q5art'etdt bcS 2Mobftnne$ aber, wo nid)t alle geü

ftigen $dl)igfeiten glcidjmdßig uncntwicfelt ft'nb, unb manche

fccrfelben rnebr al£ l>it anbern im $>crl)d(tniffe ft'dj ju erfen*

nen geben, nennt man Silber nljeit, unb biefe 3nbioU

tuen Silberne, ©iefe Blobftnnigcn ober Silbernen (jaben

vief Slcl)n(id)feit mit ben SOftantdcft oljne 2But(), unb j^war

burd) tk Bcwcglidjfeit unb $(üd)tigfcit ttjrcr (Jntfdjliefcun«

gen, Befh'mmungcn , Bewegungen unb ^anblungen.

£)iefc albernen wollen unb wollen boer) nid)t, ft'e fon»

nen weber einer Unterhaltung folgen, nod) viel weniger

aber eine Untcrfudjung über eine <&ad)t führen: ft'e nehmen
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bie lufh'gftcn £ingc errtfl^aft , unb Tacken über btc trau*

rigfte ©acf;e; flc fcl)cn mit iljrcn Slugen fiter auf etwas»,

unb feljcn e$ bod) ntcfjt, ft'e tyoren aufmerffam ju, otyne

cS ju 6c<jret*fcn , obgfeidj ft'e fiel) flellen, als Ratten fie cö

t>erfknben. ©emoftnlid) mit fiel) fclbft am jufriebenften,

fprcdjen jlc im Sone einer ldd;crlid)Ctt ©elbflgefdüigfeit unb

Äefriebigung , ober fudjen unb warfen SluSbrücfe, bk

fd)kd)t ju t^rer ^nfiognomic paffen, 3
;

f)re SOticncn unb

Geberben ftnb fonberbar unb niemals mit tljrcn ©ebanfea

unb Oieben übereinfh'mmenb : ifyre Äleibung t>errdtf; ft'e eben

fo, wie ifjr Scncljmen, ta beibcS ol)ne Haltung unb bes

ftitnmtcn Smecf iß* @ie finb arglifh'g, boSbaft, fügen*

genljaft, jdnfifd) unb jornig, aber fel>r fetö^crjt'ö» 9Son

t'^ren 2(nmaf;ungen jmar aufgeblafen , ftnb fie bennod) leicht

$u leiten unb ju lenfen, immer aber jur Slrbeit unb su

allem Diüklidjcn ungcfd;icFt , ftnb cS SSefcn , bie ol)ne

9iii(jen für tk SDIcnfdjen, at$ ^araftten unter if)nen leben.

QU XL Safe! jeigt No. 9. bat ^rojül einer folgen SBlob*

finnigen, über \>k mir auet) fpdter nod; ausfütjrlidjer fpre«

cl;cn werben.

Bmeitc $(rt. £>cr ©tumpffinn ober GErctiniS*

mu$ ift tk fektc «Stufe ber mcnfd)(id)cn Entartung, wo

weber intettectuette nod; moralifdjc $df)igfeitcn üortjanben

ftnb, nod; je oorfjanben waren, unb audj ber Körper mit

biefer ganjüchen (Sntbebrung aller ©eelenfrdfte in 93crl)dlts

nij? fTc^t 5. biefe ung(üef(id)cn SStfm nennt man ©tumpf*

finnige, 3bioten ober GretinS.

$ie ^bieten ftnb alle r^adutifd;, fcropljuloS, mit £pis

lepft'e behaftet ober gelahmt; tl)r 511 großer ober ju fleinet

Jicpf ifr mijjbitbet, unb an ben ©eiten ober l)inten infam«

men ober eingebrücFt. £>ie Büge Ü)xt* ©efidjteS ftnb unres

jjcfmäjsfe , bk @ttw flein unb fd;mal unb faft fpikig;
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iijvt Sfugen ftnb cem?uljwifd;, fcfyicfcnb, fcfbft auf beiben

Siugen, ib>e Sippen bief, unb Üjr geöffneter 93?unb Edßt

ben ©peiefyei IjcrauSflicfien; btö galjnflcifd) iff fdjmammig

unb bt'e S<S(jne finb fd;fcd;t* ©er 9)knge( an Snmmetric

in ben Sinnesorganen geig? audj fd;on, i>ü% bic Sljätigfeit

ber Sinne unv>ottfommcn ifr. Sie finb taub, ober t;6ren

fel;(cdjt, finb ftumm, ober fbnncn nur mit Sdjwicrigfcit

einzelne Xone articuliren, eben fo fcf>cn ftc fdjfedjt, ober

finb bh'nb : Qjmid) unb ©cfdjmacf finb nidjt beffer, fie

unterfdjciben ba()er meber ben ©efcfyniaef, nod) t^erud; ber

£)inge , ik effen Sttteö , n>a§ iljnen unter tk £dnbc

fommt, unb l;bren nidjt cf;er auf, bis fie nid;t mct;r

fd;lingcn fonnen«

(Hne Stumpfftnnige, ber id) Sfprifofen gab, fteefte

ftc fogieid) in ben 2Wun&, bt^ barauf, unb ba fie ben

£ern nid)t burd)beif;en fonnte, verfd)iang fie bic ftrud;t.

mit fammt bm £ern, fk a£ fo neun Sfpricofen |tnteretn?

anber, unb würbe nod; mefyr öe^effen tyaben, l;dtte id)

\{)t metjr gegeben,

3f)t Ocfül)( i|"r nid)t betfer, unb bic abtöten Ijaben

verbreite, »erftummclte, ober ber 23cwcgltd_)fcit beraubte

Sinne unb ^dnbe, bic fte auf unfidjerc SSeife nad) dwaS

auSftrccfcn , c$ linfifd; unb ungefdjicft anfaffen , nidjt

galten fonnen, unb e£ cnblid) auö ben Jndnben fallen

laffen. Cben fo umjefdjicft geben ik, unb werben Ietd;t

umgeworfen; manche bleiben ba liegen, wo man ik

Eingelegt ijat, anbere gcfycn von felbfr unb bewegen jtdj

ot;ne Swccf unb %bfid)t tjertmu

©o finb otfo .bä bem Stumpffinnigen bk Sinne faum

i\\ einem rofyen Entwurf, faft gar feine SinneSempjünbung

unb fein $?erfianb vortjanben unb ber Gkift be$ abtöten
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fonnte fTd; nttf;t einmal entwicMn, fcct btc 2(euf;erung§werfs

jeuge beffe(ben fo mangelhaft ftnb* £>ie Chnpfünbungen tbns

nen ntd)t ftd) eine burd) btc anbere berichtigen, nod) fann

i>k Srsieljung einem fo großen Mangel abhelfen, ©ie Sbio*

ten fjaben weber t'^rc «Sinne in bei* ©ewaft, nod) ftnb fie

ber Stufmerf'famfeit fdfyig; fte l)&ren unb fcfyen u. f. ro»,

aber fie begreifen nnb faffen nidjt, unb be$ ©ebdd)tniffe£

beraubt, fonnen fie tk ifmen von ben duflern ©egenfldnbcn

geworbene Sinbrücfe nid)t behalten; fie vergleichen nidjt$,

noef) urteilen fie, ik fyaben feine SSSunfcfye unb bafyer aucf>

feine Seichen notl)ig, um biefe unb anbere ©inge auSjubrüf*

fen, unb fpred;en nidjt. £>em ber nid)t benft, ifr Ik ©pia*

d)e unnüft unb man fann von ber «Sprache be$ 3biotert

fcf)on auf if)rcn ©rab von 3nteUigen$, fcert fie befifeen,

fcb(ic£en. Sie froren einige fd;(ed)t articuh'rte $6ne, ober

(in anljattenbcS C3efd)rei, ober ©ebrütt auS, \va& fie bi$*

weifen burd; ein $>cr:,ie()en be$ SDlunbcS, ofö wollten fte

färben, unterbredjen ; bringen fte einige Jlöorte l)cr»or, fo »er«

binben fte bamit feinen ©inn. Einige ^aben, nad) 2trt ber

ftinber, eine in Bewegungen befreljenbe ober articulirte <£pra*

ef)e, bte nur oon benen verffanben wirb, btc um fte ftnb,

ober fte pflegen; fte tft auf ik crflctt SBeburfniffe bcS £eben£,

gleid)fam bloß nur auf Ut 23ebürfntfje be$ 3nftincte$ be*

fd)rdnft» 2(flc8 vuaö fte machen, gcfd)ief)t verfel)rt, unb äffe

iljre iDcanieren verratben il)ren Mangel an «Seele; nid;t$ »er*

mag fte von außen ju reiben, fte (eben ifolirt unb ijje gei*

feiger S"ftanb bleibt immer fo, wie er von ber ©eburt an,

ober von bem Sfugcnblicfc an war, wo fte in ©tumpffinn

verfielen. $)ie Functionen ber 3>crbauung unb £rndl)rung

ftnb of)ne Hinflug auf fte, benn feiert fte nitfjtS, fo befugen

ft'c aud) fein 23eburfni§ ju effen unb bamit fte bk$ tf)tm,

miifi man tynen bic 9ial)rung$ntittel in ben Sttunb fteefen;
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tljrc JBcfcurfniffc verrichten fte überall, of;ne ©djaam unb

oft obnc ttwtä ju empfinben.

£>ie $)ltl)t$0 ber ©tumpfftnnigen bcftfet nicljt einmal

bie Eigenfcbaften be$ ^nfiincteö unb fte f!cf?en fonacl) nocf>

unter bcn ^frieren, bte bod) bcn ju ii)ren (Spaltung notys

wenbigcn Snfh'nct tyaben; biefe fo t)6d)fr unvollfommenen

©efdjopfe entbehren il)n, fo wie baö ©efü()t ibrer eignen

Epfknj, c$ ftnb fOh'Hbtlbunficn, bic bem t'bnen beftimmt ju

fenn fd;einenben frören Sobe nidjt entgegen würben, ffyfyti

nid>t Elternliebe unb btö öffentliche 2)iitleib i(;r erbärmlid;e3

SBefte^en*

Einige abtöten Ijaben ganj fonberbare Bewegungen,

unb febeinen 9)tofd)inen $u fenn, bie man immer &« bcnfels

bcn Bewegungen aufjiefjt; bte ©ewof)nf)eit mu§ bei t'ljnen

ben ©etfl: erfeften. Sin ©tumpfft'nniger von 23 Sfafjren

f)atte, ofö tdj i()n beobachtete, eine gewo()nlidje Körpergröße,

feine SeibeSbefdjajfcnljcit war tk magren £>{"enfd)en eigens

tl)ümlicl)C, feine @tirne platt, feine ©eft'd)t£farbe blaß, tit

Saugen fdjielenb, bie Slrticulation von Soncn iljm fafr uns

möglich unb feine Entleerungen gefd)al)en unn)iKfül)r(fd) ; im*

nur ging er auf bemfclben $fa|e unb veränberte feinen ©ang

nur baburd), bafc er bisweilen einen feiner 2lrme aufhob unb

viel baju lad)te» ©teilte man tf)m in bcn JKaum, ben er fldj

einmal ju feinen ©el)en erwäf)(t l)atte, irgenb tin ^inberniß

l;in, fo würbe er böfe unb erzürnte fid) fo lange, bi$> man

c$ wt'cbet weggenommen Ijatte, er felbjt entfernte e$ aber

niemals.

©ine (Stumpfjtnnitje befanb ftd) in ber ©alpetriere, t\t

unfähig war, fiel) felbft anjufteiben, ober ju narren; if)re

Entleerungen erfolgten unwitlfüljrlidj, gewotjnlid) blieb fte

im J&cmbe unb unempftnblid; gegen Siegen, Aalte ober ©on*

ncnljifee, babei war t^re monatliche ^eriobe orbentlid) unb
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fte fcf>r bicf. Sdglid) fefete fte fiel; fogleidj, al§ fte aufgc*

ftanben war, auf ba§ Siwe einer unb berfct6en S3anf unb

fdjwanftc M, von vorn nad) hinten, inbem ftc fiel) fyeftig

mit ben ©eljttltcrn gegen bie 2)iauer *ftte§; t>icfeö ©djwan*

fen, mit weitem fte ben ganzen Sag &in&racf;tc, gefdjat) re*

0$m4$&, bisweilen aber bcfdjlcuntgrc fte eS, machte eS frdr^

fer unb fließ ein bumvfcS ©efeftrei au&. gn einer Sfnftalt

fanb tdj jwei Heine ^bieten in^'ner unb berfelben Bette, bie

beibe auf i><i& ©trol) JjingeftrecFt lagen unb von benen bec

eine immerfort lad)tc, unb ber anbere immerfort meinte. 23t'3s

weilen finb tk ©tumpffinnigen ber Onanie gan$ ungezügelt

ergeben, boa) finb audj anbere von biefem Safter frei: idj

faf) einen jungen Stoffen von breijefm Sauren, ber fefton

mit bem ft'ebenten 3al)rc atfe Seidjen ber 2)iannbarf~'cit, einen

fetyr großen «Penis fyatU unb mit paaren bebeeft mar, mU
d)er nur §u leben fdn'cn, um ftd) biefem Softer jn überlaffen.

S^ai nborf trefft i>k Beobachtung von einem ftummen

Sbiotcn mit, i>m man in ben ©ebirgen gefunben ijattt unb

in btö ^uliuSfvital ju SÖürjburg bradjte, mo er in bem

©arten biefer Slnfralt fidj vorjüglid) gefiel, immer ftd) in

einem Greife l)erum ju breljen, unb auö ber 93titte bcfielben

von bem (Srbboben ©raS unb ^flanjen auszuraufen unb

Steine aufjufaffen, tk er fogleid; mieber wegwarf; fo be*

fdjdftigte er ftd) of;ne gwe(f* unb [ftufccn, unb wdtjrenb biefer

Bewegung jogen ft'd) alle feine SDiuSfeln coiwulfwifd) jus

fammen. QScrfyinbcrte man il)n, ft'd) ju breiten, ober Steine

ju werfen, fo verjog er tk verfdjicbcncn Steife fcineS Äors

yerö, ober l)bl)ltt bk @rte mit feinen bloßen unb mit fd;wie=

liger S^aut bebeeften Süßen auS, verljinberte man i()n aud)

fyieran, fo geriet!) er in SButl) unb fud)te in %xcil)dt ju

fommen ; fo \m ii)m bicS gelungen war, jung er feine freies

förmigen Bewegungen unb ba$ ©teinwerfen von feuern an*
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£r cifj unb trän? atlcS, wa$ man t()m gab, fam aber

tdßlid) an Den Ort, wo er feine ©peifen erlieft, ober fdjlicf,

jurüct £fi nagte er aucf) an einem ©tücfe J£>ofj unb öer*

fd)(ang btc ©yane : fprad) man i()n an unb firirtc tbn mit

&ri Stucjen, fo flb| er unb »erbarg ft'd), unb aucf) ber Sein*

fic Särm brachte ibn in ©djrecfen; balb fam er aber wieber,

um feine bewebnte Bewegung wieber $u madjen, nie jebodj

bemerfre man an tl>m, ba$ er ßnanift gewefen wäre*

©eine ©eftd)t$$üge waren verwirrt, feine Sippen tjeroorfres

fjcnb, Ik £dbne wei£, aber matt, fein Sluge war lebhaft,

aber ofjne SfuSbrücfe, unb balb nad) oben gerollt, fo ba$

man bie Pupille nidjt fcfyen fonnte, fein Söiunb »ery>g ft'dj

biß jur Slugengcgcnb §in? fein jfte$f war feljr ftein unb

vom ©cbcitel ber cingebrücft*

^inef fal) eine ©tumpfft'nnigc üon eiff Saljren, tk

rucfftet)tliel) t^reS ©cfcfymacfcä, tyrer £eben$art unb Kopfform

ctwaZ oon einem ©djaafe fyattt. ©ie t)atte einen cntfdjies

benen SBiberwitlen gegen $leifd;fpeifen unb af; mit öierig*

feit bagegen $rüd>te unb ©emüfe* 3f)rc ganjen Slcu^cruns

gen »on gcifHger Smpfdnglid)feit befd;rdnften ftdj auf ok

Sßorte: 33 d, meine Sante, iljre ^Bewegungen waren abs

wecl)felnb bie GytcnjTon nnb Beugung be$ £opfe£, tnbem fte

ben Äopf gegen ben Unterleib bcö fte bebienenben 9)JdbcT;enS

frü&te; wollte fie fta) wegen ctwa$ rdd)en, fo fudjte fte mit

bem ©cl)eitel ibreS Äopfeö $u flogen unb ju fdjlagen, fte

wat überhaupt febr jorntg» ©er Siücfcn, bie Senben unb

©d)ultcrn waren mit fcijwdrjlidjcn biegfamen paaren befett:

niemals btafyu man fte ba^u, auf einem ©tufjle ju ftfccn,

fte fd)ltef, t^m Körper jufammengerollt, immer auf ber Srbe.

^incl t)at ^k geicljnung beS ©üjdbelS biefee Biotin [)U

befannt gemacht, (traite de la manie 2. edit.) ber fowol)(
#

feinen £>erbd(mif>en als feiner $orm nad) merrwurbig ifr.-
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©er mangelhafte S"ftonb ©tumpffinniger geljt biSwct*

len fo weit, beiß ffe felbft mehrere (Sinne i>c<(lig entbehren.

3m ^afyrc 1812 Ratten wie in ber ©afpetricre eine Sbiotin,

bie blinb, taub unb jrumm war; man (jatte fie an ber ©eitc ber

Üeicfye t^rer Butter liegenb gefunben unb glaubte, baf, biefe

feit brei Sagen fd;on tobt gewefen fei;. <2ic war, al§ fie

von ber ^olijeibeljorbe btn 20|rcn 2>uni in i>k Slnftalt ge=

fd)icft würbe, 27 3al)r alt, fefyr mager unb Maß, r()ad)ittfd)

unb fließ nur ein tjcücö unb bumpfeS d5efd>rci v»on fid) ; fie

fonnte nicl)t gcl)en, i>a U)xt ftüße eontract waren, man

mußte ifsr bic ÜM)rung£mittel in ben Sftunb freefen, unb

bennod) vcrßanb fie weber fefte Nahrungsmittel ju faucn, nocl)

hinunter ju fcljlutfen: fie mußte mit ©uppc genarrt werben

unb erhielt SÖcin, allein fie frarb fd)on nad) Verlauf eineö

SDfonatcö. 3f)re Seidje wog nur 43 «pfunb, it)r Äopf war

fct)r ftein, i>k ©d)dbclfnod)en waren fcl)r retd) an £>ipfoe

unb feljr (eid)t; iia$ ©feiert fonnte id) nidjt erhalten, ba

tk ßnodjen burd) tk 9)iaecration ^erfrort würben.

3m 3a(;re 1817 ftarb in bcrfelben Slnfralt eine Stumpf*

finnige von 25 Sauren, tk frumm, blinb unb r$act)itifd) war,

fie fonnte nur auf einer, ober ber anbern ©eite liegen unb

man mußte »on Swt &u Seit bafur forgen, fie t)erum ju

Tegen unb it)r Nahrungsmittel in beniOiunb jufreefen: immer

in if)rem 33ette jufammen gefauert, war fk gern, felbft im

©ommer jugebeeft, jog man bk £>ecfc jurücf, fo (Heß fie

ein rauljeS Reiferes ©efdjrei au$, fudjte i>k £>ecfe mit tf;rcc

£anb ^uruef ju jiel;en, allein fonnte fie tkft nid)t erreichen,

fo beruhigte fie fid), Ijorte auf ju fueben unb blieb auf tyrem

S3ette l)ingefrrecft liegen. ©ie fagte bloß fet)r utwottfommcn bic

©öl&en, ma, ma: berührte man fie, ober füllte fie, tc\^ man

ii)t natje fam unb felbjt wenn man anfing, fie ju füttern,

fo jließ fie dfmlidje S&ne auö f \vk jdnfifd;c £unbe. ©ic
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flarfc nad) öier SOionaten, unb t6r ©felctt, ba£ tdj aufbe-

wahrt &abe, ift turd) btc 9)iigi*cr^d(tntffe bcr langen Änocfcen

unb burcb bie SfteityC £nod)cnbrüd)C bcrfelben, befonberS ber

kippen merfwürbig; bir £6rper bec platten Siippen waren

hinter btc Äorpcr bcr SBirbclbeinc frumm gebogen, unb bt'e

Sungen lagen Gintec tm 2Birbelbeinen unter ben (£d;ufters

SSldttcrn. ©er Jpirnfd;dbc( war fe|t Hein, (jinten abgcpfat=

tet ebne (Symmetrie unb ber ©runb bcjfclben f)atte eine

gan, befonbere $orm.

JDic 3biotcn, Srettncn unb felbfr bic23l6bfinnigen jefgen

manchmal, tiefe bem, baf; fic aller iljrcr <2inne mdd)tig finb,

bic grofitc Unempfünblid)fcit: man ijat 6eobaa)tet, ba$ fiel)

biefe llnglücflidjen biffen, perfekten unb bic Jpaare augrijfen»

3d) faf> eine 25lfebjinntge> bic mit tf;rcn Ringern unb Oidgefn

Ü>re 2£ange burd)bol)rt unb bis ;um iUiunbwinfcl aufgeriffen

f)atte, oljnc ba£ e$ it)r ju fd)tnerjcn fdjien; manchen erfrieren

bic ftüge, ol)ne baj^ ft'e e§ bemerfen. Sine 2M6b|7nnige be*

obad)tete id), bic fdjwanger geworben war unb nieberfam,

ohne baß fic ju begreifen fd)ien \va$ il)r wiebcrfaljrcn war,

fte wollte an bemfclbcn Sage, wo ftc niebergefommen war,

il)t ÜBett »erfaffert, inbem ftc fagte, ft'e wäre nia)t franf»

2lße biefe £>ingc finb ntcv)t fdjmerjloö, allein i>kft Unglücf«

lidjen finb in einem feldjcn 3»franbe tl)ierifd)er £>ummbcit,

Baß fte e§ felbfr nid;t rotffen, wenn iljr eignet ^Beginnen tit

Urfad)c t'brcr Sct)mcr$cn ifr: ftc l)aben fo wenig dn ©efuljf

it;re6 eignen Selbft, baß ft'e nid)t einmal wijfen, ob ein leu

bcnfccr .i(;eil ihnen gehört: baljer »crftummeln fid) nidjt nur

mehrere, fpnbern fie bei lagen ftet) aud) nicl)t, fobalb ftc fronf

finb, bleiben liegen, rollen ftd) jufammen, of)tie ba& geringfre

Seiben ju perratben unb ol)ne ba$ man bic Urfadjcn il)rec

Ucbel errathen fann, unb frerben, ol;ne bafs man il;ncn beU

fielen fbnnte.
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3&re moraliTdje Sibjrumpfung jM)t tn örctcf;en^erf>iftnif;

mit bem ?)?angel dttct j^ftfdjen Empfinblidjfeit. Ein SStöB*

ftnntgcr fagt £ainöorf, ber in ber ttiiftoft ju ©aljburg

ftd) befanb, festen fcurdfoauS für feinen <gd)recf eitfpfämjttcf)

511 fewi, man wollte nun ocrfud)cn, ob iljn bennod) ber Stn«

frlitf cineS wieber ermadjenben Sotten ntcfjt crfcf;rccfcrt würbe,

ein ßranfenwärtcr legte ftd) in biefer 5(bft'd)t in ein äkttudj

gewiegelt auf eine 93anf unb man befahl bem SBIotfinnicjcn,

ben lobten $u bewadjen. ©0 \t>ie berfefbe bemerfte, bü%

ber Sobte ftd) rubre, fo fagte er iljm er mogte ru$ig femv

allein trod biefer Söarnnng franb ber angebliche Sobtc auf:

ber 3biot ergriff fogleid) eine 5(rt unb f)ieb bem Äranfcn*

Wärter einen %u$ ab unb o()ne burd) ha$ G5cfd)rei bcfjclben

ftd) galten &u raffen, fpaltete er iljm mit einem jwetteri %kb

ben £opf unb nun blieb er rubig b(i ber wirfltd)cn £cidje.

211$ man it)tn Vorwürfe madjtc, antwortete er falt: „SBäre

ber Sobte rul)ig geblieben, t'd; würbe il)m nid;t$ gctljan

l;aben.
"

dine 9)Mand)ofifd)C> wollte gerben, ha fte aber ben

(gcfbflmorb otß ein $erbrcd)en Utvad)tctc, fo wottte fte ftd)

lieber burd) ein anbereß $erbred;en hm Sob verbienen. (ffe

ne$ SageS, ctl§ man fte Ui einer Stumpfftnnigcn allein ließ,

berebete fte biefe ftd) hit Äcljle abfdmetbcn $u lüften, waS

fte aud) ausführte, inbem man begreift, beiß bie SOiittcf, bic

biefe ©cjBrte ?,ur 2(u$fül)rung ifyreS abfd)eu(id)cn $orl)abcn£

anwanbte, befd)rdnft genug waren, um gleich Ui ben erfien

Q3erfud)cn jebc£ anbere Snbioibuum alö eine (Stuntpffinnige

i()re Einwilligung bereuen ju laffen unb ju entfliegen.

©er GretiniSmuS ifr al§ eine fel)r bemerflid)e Va-

rietät bcS @tumpfftnn§ ju betrachten. £>ie Eretinen ftnb

bie ©tumpfft'nnigcn ber öebirge, obgleid) fte ftd) aud) bi$*

weilen in hm Ebenen finben: betradjtet man blo|j hm %**
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franb ber inteftcctuctfen ftdingfeiten, fo finb fte niefit tvcfcnt=

lief; von ben gcroc&ntidjcn 3^tö(cn vcrfcfyicbcn, im übrigen

ober ergeben fief) $wifcf;en beiben rcefcntUcfyc 9Scrfcl)icbenl)citen,

CDtcfc finb, ba|; berGretiniSmuS in engen unb tiefen ©ebirgS*

tbdlern unb in einigen füacfyen i'dnbcrn cnbcmifd), unb ganj

vorji'ritirf) erb(icf) tft 5. aud) finb ik Cretinen in t^rein 2(cus

ßcm pbjegmatifefier, fcropfjul&fcr, b(df;er unb bleichet unb

md)t a(S fctc Sbioten unb SMöbftnnigen 511c Onanie geneigt*

Qi>o ber (ürctintömuö einmal enbemifd) ift, ifr aud) tk

.BabJ ber ßretinen in einem f (einen Umfang vie( großer, atö

bic ber SMobftnnigcn unb Sbtoten in einem ganzen £anbe:

fo jS^fte man im Saijxe 1812 bloß aüein. im Departement

ber Slfpcn, brei taufent Gretincn, roetyrenb tk (gtumpfjmm's

gen in ber Ifyat viel feltener finb unb man in ben Srcen*

anfraUen l}6d)fren$ bm breißigften %$®l berfelben rechnen

fann. Üiaef) ber von $tnel *) befannt gemadjfcn Ucberftdjt,

ber wdb^renb 3| Saferen, in ber ©alpetriere aufgenommenen

Qeftortcn, ergiebt fiel;, baf? auf 1002 berfelben ntcf>t melje

als 30 95t6bs unb (Stumpffinnige femmen. Die Uebcrfidjs

ten berfelben Slnftalt von bem %dfyct 1804 bi& 1814 ergiebt

auf 2804 ©cft&rtc 98 Slobftnnigc unb Sbiotcn. g&en |-

vergalt c§ fiel) in JBieetre, ba nadj ber nod) nid)t IjcrauSges

gebenen 2lb()anMung be$ verdorbenen ^uffin unb vorjtiglid)

an ben von Dr. £ebreab 2lr
(̂

te biefer Slnftalt befannt ge*

matten SluSjugen *#) auf 2154 rodljrenb ge^n Sauren in

Sieetre aufgenommenen geftorten ÜHannSperfonen , 69 von

©eburt an SM&bs unb (Stumpffinnige waren*

Cin ungefährer Sßergfeid; biefer Ucberfidjten bcrccifr

bemnadj, \va$ wir fcfyon au$gefprod;en l;abcn, ba£ bec

*) Lib. c.

**) Rapport fait au conseil general des hospices de Paris p.' M.
le comte Paatoret. 1816.
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SBf&bs unb Stumpffinn feiten ifr, M man-auf 7950 65e=

frorte beiberfet Gcfd;led)tö nicht mehr atö 203 23(üb= unb

©tumpfftnnige fi'nbet, alfo auf 100 = 0,255. «pinel *)

faßt jwar, bafj in ben Sfaffaftcn ju 5Btcetrc unb in ber

©alpctricre ein ißiertljcil ber ©c|T6rten 2316b s unb «Stumpf*

finnige waren, allein ein U>erglcid) ber in bemfclben SBerfe

enthaltenen Tabellen feeweift, ba$ bk$ ein ©ruefs unb

9icd)enfc()Ier £fT*
*

33 te Ur fachen ber vierten J?auptform, beö 3516b*

ftnnS, ft'nb atte ibiopat()ifa). 2US entfernte Urfadjcn fann

man fctc ertliche fon ber «Sonne, bem SBafjcr, ber Suft,

ber £eben$art u. f» m. abhängige unb fobann i>it erbfidjc

SInlage annehmen : eS i)t nicfyt feiten, ba$ man in einer

unb bcrfelben ftamlie mehrere 23I6bftnnige finbet; id) fannte

jwei junge teilte, bie einigen Srben einer großen Familie,

t>it beibe blobftnnig waren. 3n ber Salpetricre Ijaben

mir eine 33l6bftnnige, beren SDcutter überhaupt nur bret

fvinber gehabt fyatte, wo aber beibe übrigen ©efd;ro ifier,

ein 9)idbd;en unb ein £na6e g(cid;eö ©djicffal mit biefer

gehabt batten. ^Bisweilen ift in einer Familie auefj nur

ein blbbftnnigcö Snbfoibuum, wdtjrenb bic anbern ©efdjrois

frer in Ü)ianie ober iöerwirrtljett verfallen. SMobftnnige

I)abe id) feiert Ü)cuttcr werben, allein nie Ijafee id) erfahren

fennen, v>a$ au£ ifyren ßinbern geworben i% SDie Gre*

tinö »cnncljrcn ftd; übrigens fef;r jkrf.

£>ie erregenben llrfad)en beS S5(6bftritt§ ft'nb fe(jr ja!)!«

reid): fcf)on lebhafte ©emutfjßbcwegungen ber iD^uttcr wdt)s

renb ber ed;wangcrfd)aft wirfen auf i>k ftruebt, fobann

muf; man bal>in rechnen, üble 23cbanblung be6 Äin&cß bei

ber «Fueberfunft, ben alten fd;on i>on JpippocrateS bejcidmeten

•) I. c. p. 186.



©et SStöbftnn. 3i;>

$cbraud> öfter 5Bc;'ber, ben fiopf bc3 neugebornen ÄinbeS

ju fneten, woburrf) in beiben, wenn emdj jefet feftenen

ftdücn bau 0Jei)irn gebrückt , ßeldbi&t unb verlebt wirb;

ferner (Irfduitterungcn beS ©cf):rn$, inbem ba6 ftinb ents

weber auf ben Äopf gefd)fagen, ober gefreßen wirb, ober

c6 fdfft : bic acute unb d;ronifd)e Qehirnwaffcrfudjt (jaben

bisweilen eben fo traurige ftofgen, al$ manchmal fdjrocre

beftige Sieber, tk in ber £inbf)cit unb m- ber ^ubertatS*

entwiefefung auebredjen unb ben SMeofinn nadj fiel) faften.

S3iewcilen ift ein SfnfaK son Convuffioncn , ober ber gpfe

fepfte binrcidjenb, um bie weitere geiftige (Jntwicfcfung eis

ne$ £inbe£ $u hemmen, bat? btö bal)'m $k be^en Jpoffs

nungen ^u berfefben gab.

Unter liefm Urfadjen machen fiel) bie beö' wirflief) an?

gebornen 23lobs unb ©tumpffmncö auef; fogkidj nad) ber

©eburt bcmcri lief; ; biefe Sinber fjaben einen fefjr großen

5vopf, febr jarte öcftefjtöjügc, nehmen tu iBrujr fd)wer,

faugen fd>lcd)t, nehmen nid;t ju, ibre 2fugen fofgen erft

fodt bem Sichte, unb fdjicfen gewobnlicb. Qitft Äinbet

finb mager, farbfoS, gebei()en nid)t, unb femmen ooe

bem fünften ober ftebenten 3af)re, unb oft nid)t »or bet

Seit ber Pubertät «um Saufen, fie fernen nid;t fpretfjen,

ober faffen fie einige Sporte, fo gefd)iel;t c$ nid>t oor bem

ftebenten ober adjten 3af)re.

2M&wci(cn werben biefe 3nbioibuen aud) afS £inber

recf)t gefunb geboren, nehmen ju unb gebeifjen, wdbrenb

gfcidjjcitig ficf> tbre ©eefcnfrdfte entwiefefn, fte felbfi: fefjr

empfanglicb, fcbfyaft, reijbar, jornig ftnb, unb ifjr X53cift

fcf)on febr entwicht unb tf)dtig i\i. Qkft £ebf)aftitffeit

unb Sfjdtigfeit frcf)t aber nidjt im rid)tigen 55erf)dftni|Je mit

if;ren Slerpcrfrdften. £siefe ju frühreifen QBefen fhtmpfcn

ftd) üb unb crfd;6pfen fuf), if>re geiftige Snwict'efung bhiU
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flehen, nimmt nidjt mefjr &u, unb bic Hoffnungen, weis

cfye ftc erregten, verfd;winben* £>ieö tjt ein nachfolgen*

Der ober erworbener SMobft'nn, ber fid; aber immer nod;

von ber in fvdtern Sauren entjranbcnen Verwirrtheit ( unb

bem 2Mobftnne) unterfd;eibet.

5>on einem ßranffyeitSverlaufc fann 6ci bem S51&bftnn

unb ©tumvffinn, als einem von organtfcf;cn Sehern unb

9)ii£bi(bungen fo abhängigen franftyaften ,3uftanbc feine

Oiebe fenn, eben fo wenig von einer ^rognofe unb nocf>

weniger von einer Leitung, ha bic ©eclenfräfte biefer uns

gtucnicf)cn ©cfdj&pfc nid;t fowof)t nur gcft&rt alö vielmehr

nie &u U;rer gehörigen @ntwitfe[ung gefommen, unb jus

gteid; aud; ffcrverlicbc £ranf()citS;;ufrdnbe vorfjanben ftnb,

we(d;c man aud) al$ ik gewo()n[id;e Urfad;e Uttad)ten

mug, ba$ ftc ifyt elcnbeS £eben fetten bi& über ba& fünf

unb jwanjigfte Saljr bringen, ©ie Sbioten unb hk 9M;rs

$a()l ber SMobfinnigen finb, vok wir fd;on erwähnt fjaben,

fcroyfyuloS, xl)ad)iti{d) , gelähmt, unb leiben an S&affcrs

fovf ober (£vt(cvfte; fo fanb id) ein £ritt()ei( ber (£vileytis

fd;en, bie jugleid; SMobft'nnige waren, unb fo aud; unter

ben ^aferlafcn, biefen fo auSgebilbet fcrovfyutofen 3nbivi«

buen, bem aud; ^aro *) fceijrimmt ; in JBicetre war

ein 33(obftnnigcr, ber audj jugleid; ein ganj voüfommcner

5vaf'crlafe war, obgfeid; man beSmcgcn nod; nid;t fd;lie|;en

barf, ba$ atte ßaferlafcn blobfinnig waren, wie id) j. 35*

einen anbern fenne, ber verheiratet ijr, Äinber (;at unb

feine ©efdjdfte fe()r orbentlid; verfielt,

3n Jpinftd;t ber organifd;en fttfyUt unb 9fti£bi(bungen

be£ Sovfeö, tk man faft immer fet;r bemerflicr) an ber

J£irnfd;are unb in bem ©e(;irn ber 3bio^« unb Ätöbftnm*

'.*) Recherche« philosophiques Sur les Americaiiis.
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gen finbet, unb fe^r saljlreidje Untcrfucfyungcn hierüber an*

öefJclTt fyat, fo l)at man boä) m'e eigne bem SBIobftnne ju=

gehörige , ober ct9cntr;ümttcf)C $orm ber £irnfd)afe gefun*

ben. £nc formen berfclben jmb eben fo perfdjieben, als bie

duneren formen ber mcnfdjlidjen 2(rtcn; am meifren findet

man nod), baf? tljeilS ber £oyf enthebet im QSerr)dltniß

jur ©r&ße bc§ Äorperß &u flein, ober |U groß tft, tljeilS

ober ein fcl)r regelmäßiges (Btfifyt bei einer übrigens miß*

gebtibeten ftigur beS ÄorpcrS. SBir motten jebod) fürs

jufammen (retten, roaS bie Unterfudjungen über bic %tl)Ut

ber 23Übung bcö ftopfeö, reo man »orjügücl) immer bie

Sonn ber 6irnfd)atc unb tit güge beS ©eft'd;t$ in$ SJuge

faßte, ergeben t)abcn*

J£>ippocrate£ naljm fdjon einen ju fletnen £opf

(microeephalus) atS Urfadt)c beS 33lbbfinne$ an. SfÖÜs

US befd;rieb ba$ G3er)irn eineS fofdjcn JBlobft'nnigen , ba&

nur bie Jpdlfte »on bem Umfange r)atte, ben e$ eigentlich

r)dtte l)aben fotten. 33a wn in 2(mfrerbam beftfet t'm

fotd)e$ ; fo t)at aud) *p t n c 1 unb ®

a

II beren jroeL

«öcfal t)at bie Seid;nung beS <Scr)dbelS eineS 3bioten, bef*

fen £interl)auptbein fer)r abgeplattet war* ^rod)aSfa,

S)ia(acarne unb StcFcrmann l)aben bagegen ©djäbet

unb ©er)irne SBlobfinniger betrieben, bie fet)r \?erfd;ieben

v»on einanber ftnb*

tyintl fud;te burdj matljcmatifdje ^Berechnungen bit

©djdfeung ber (kpacitdt ber Jpirnfcfydbel' ju ß'nben, reo*

buret) ftd) ir)m ergab, baß tit Jpirnfajafe eingebracht, unb

feine ©nmmetrte jtm'fd)en ben Xr)ei(en ber redeten unb ben

ber linfen ©eite ftd; fdnbe; Ui einem Sbioten r)atte ber

Äopf nur eine fer)r unbebeutenbe £or)e. unb bä einem an*

bem »on 11 Saferen war er nid)t großer, afö ber cineß

ftcbenjdr)rigen ÄinbeS* .©eroiß muß man biefc ÄilbungSs

Äf 2
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fehlet unb ben Mangel an Sntwicfelung ber Joirnfcljafe,

ber bie 3'^iotcn fo fjdufi^ befaflenben 9ir;acl)iti$ §u*

fdjreiben.

£cr übermäßige Umfang be$ ÄopfeS ber an J&tjoroce«

pfjaluS £eibenbcn jeigt fd)on ein offenbares Reiben bcö ©e=

birnS an, unb erflart batycr binldnglid) Ui biefen Subjeeten

ben Weil' unb fhimpfftnnigen Suftanb bcrfelben»

.
3cT) felbft beftfcc eine fef)r große 2ln,al)l <2d)dbel von

SMobftnnigen unb abtöten, von benen einige in iljren obern

feilen fel)r entwicfelt finb, am gewe()nlid)frcn aber fanb

td) Stlcinbeit be$ Sd)dbelS, unb eine unoerbdltnißmdßige

SluSbcbnung beS ©urd)n.cffer8 von ber Stirn biZ jum

^n'ntcrbauptbeine unb eine Sinbruefung unb 2lpp(attung

ber Seitenwanbbeinc nad) ben Sdjfdfen s Watt) , woburd)

bie Stirn berfelben oft fo fpifeig unb suglcicl) bk Sinbrufs

fung be$ £intcrl)auptbeincS unb beS ß$titd$ bewirrt wirb*

£>ie llngleicbbeit ber rechten unb linfen Hälfte ber Sd;dbeU

bbbk ifr nodj von aßen bk conftanteftc @rfd)cinung , unb

für biejenigen, bk eine £rfldrung biefer Sranfrjc.Sjufränfce

fud;cn, gewif, bic bcadjtungSwertbefte.

£>cn 15. ©ecember 1817 würbe eine blobftnnig (Bc=

bornc in bie ©alpetrierc gebracht, bk mehrere fcl)tr bemer*

fen£wertl)C (5igentbümlid)feitcn ergab» 3Jit mittler Sör*

perwuebö festen oermogc einer rr)acf)tttfd>cn Krümmung ber

SBirbelfdulc, weld;e nad) ber linfen -^uftt ju gefrümmt

war, Hein ju fenn. ©er 5topf war fel>r umfangSreid),

btä &c\id)t lang, breit unb wk eingebracht, bk redete

<&citt ber «Stirn würbe buref) bk yon ber Abplattung be$

JruntcibauptbeineS nad) oorn getriebenen ©eitenwanbbeine

überragt. Sit tjatte oiele unb braune £aare, unb bie

bisweilen fd;ielenben 2lugcn von gleidjer ftarbc; il)t 9J.unb

war gro£ unb fd)icn geöffnet, »iereefig &u fetm, bie Bdbne
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waren tatibl.f t>a$
(
ocjt;nficifd; fdjwammig, bie SÖolbung

be& ©dumeö bilbctc einen naefy bei* Bereinigung ber £iefer=

fnodjcn jurücfgcljenbcn SBinM, unb $tö ©aumen?5 <2eegcf

war gcfpalten.

£>cr Äopf biefer 25(bbffnnigen ergab" mir burd) wrfrfjie*

bene SDicjfun^eii fofgente Bcrljaltniffe : ©er Umfang beö

SvogfeS fyatte v>on bem Jpinterljauptfj&cf« btö jur iüiitte bec

(Stirn gcmefjen 19 ^eÖ 6 Ötnien; von bem @d)citet btö

$ur (gpifte beß SlinncS 2 g-ufj 3 Linien; »on ber Ocffnung

bcö duneren Obrcö ber einen ©cite, bis jur anbern, über

ben £intcrl)aupt*bocFer t)inweg 1t S^ß 1 Sinie; »on einer

£>cffnung beS dufjern £%eg bi^ $ur anbern über ben &d)ei*

tef weg 15 £ott, über bic Diafenwurjet weg 9 gott 11

Linien, unb über bic ©pilje bc$ SlinncS weg gcmejten

11 Sott 8 Linien. 5>ie £dngc be$ GicftdjtS betrug 5 gott

10 Linien , unb bte Sfoljt ber Stirn 2 gotf 9 hinten*

£>ie J&dnöe unb jjffße biefer 23lobftnnj,gen zeigten über*

bie$ nod) fo(gcnbe Bcrbilbungen : ©ie Ringer waren art

iljrcn ©pileri burd) £autt>crwad)fungcn mit cinanber fers

bunben, unb bie Didgcl berührten fiel), obgleich biefc gc==

trennt waren; an ber redeten £anb ijnttt fte fünf, an

ber Unten bagegen fccfjß Ringer, bic fte fo mit cinanber

mbunben nid)t cinjefn beugen, nod) einen von ben anbern

entfernen fonnte. £ie $üf5C waren auf glcidje SBctfc »ers

biloet, unb bennod) fonnte biefelbe, trofe biefen Jjtnber*

niffen fpinnen , bie Oiabel fuhren, eine Vlald anfteefen

unb einen Slnotcn fnupfen.

ßbgfeid) if>r ©eitf fet)r befdjrdnft war, fo erfannte

fte bod; tk fte bebienenben ${rfpnen> beforgte felbft votfs

fommen it)re erften ScbcnSbcbürfnijye, aß öief, fd)lief gut,

unb blatte iljre äftenftruation regelmäßig; fte t)atte i()rcn

Batcr ganj gleichgültig »erlafjen, unb fpraef) gar nidjt »Ott



518 ßroeitn 2l6fc&m(f, ©icrte* ÄapttcL

ifcm. <Sie faf) SOMnncr gern, fdjämte ftefj ntdjt, war aber

feljr geijig; jdflfe w<>n tf)r einige ©elbftücfe, ;fo brachte

man fte &u 2fden; oft forderte fte aud) Sierrat^cn unb

O^fge^dnge, um ftcf) ben anbern Sag ju oerbeiratfjen. @ie

fprad) fdjwer, aber (ebfjaft, war jornig, aber furdjtfam

unb lachte, ober weinte übet i>k geringfren £inge*

Morgagni fanb bat ©et)irn ber SMobfinntgen feljr

fcjT; 9#ecFel fagt, baf? bie <5c&trnfubfton& ber 3&ioten öiel

trockener, leiertet unb jerreiblidjcr, a($ bei gefunben 3nbi*

mbuen wäre, 9)UIacame verfidjcrt, bag bie SBtnbun*

gen beö ©ebirnö um fo jaftfreietjer waren, je ^6f;ct bie

geizige ßntwicfefnng be$ üttenfd)en fte^c , unb ba$ bec

*JHdttd)en be§ Heinen (Se^trn^ um fo weniger waren, je

meljr berfelbe in feiner geifHgcn QtntwicFcfung jurücf feo.

25et ber 2eicf)en6ffnu!ng ber SMobftnnigen fd;eint man ben

Umfang ber ©eitcnß&fjten be$ öebirnS überfein ju Ijaben,

ity f)aU biefe aber bei atten SeidKnoffnungen 23lobft'nniger

fefjr jufammen gebogen unb Hein an Umfang gefunben.

Qhfc SDiißbilbungen, üorjögh'cf) be$ JpirnfdjdbeB, muf*

fen natürh'd) ber ^U)i;ft'ognomie ber SMobftnnigcn unb (Stumpf*

finnigen eine befonberc £igentl)ümnd)feit geben, woburd)

man fte fegletcf), als man fte jtcfot, für btö erfennen fann,

wa$ fte ifjrer befd>rdnf'ten Statur naef) ftnb* Saoa ter

fagt, i>a$ tk (Stirn berfelben nad) hinten juruef gebrdngt

unb beren ^Biegung, bk eineS ©pbdroibö fei;, bafc tibrigenS

bie geöffneten Sippen fefyr fjeruorfiünbcn, bk ^unbwinfcl

Ul)X $urucf gebogen waren unb ba& £inn eine SBolbung

bilbe, obetf naef; ^tnt?n jurüdf gebogen fet).

Camper benimmt ben dußerffen $unft bc$ Sfßinfetö

ber (*ieftd)t$linie auf neunjig ©rab, aflein e$ giebt Sbioten,

bereu ©cfuf;t$lmic meljr atö neunjig Grab l;at unb fet)r
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vernünftige £eutc beren ©ejTd;t$ttnie nod) nicf>t adjfyig örab

crrcid)t, ba(;cr biefe nidjt al$ fcficr 9fta£ffab bienen fann.

£>tc IV. unb XL Safcl &cigt mehrere treue Kopien von

Profilen Swbftnniger unb 3bioten, beren wie nod) ein paar

^rofüe Verwirrter fSÄr. 1. unb 6.) be$ ^Sergletcf>ö wegen

ftetgefigt bftben. £>a c$ ntcf>t notf)t<j ifr, tk ©eft'djtöjüge

bcrfelben noef; pt|$t (wporjubeben, bic of)ne()in traurig unb

auffaücnb genug ft'nb, fo f)aben wit aud) nid)t bcfonbcrS

bic f)aßh'd)frcn unb übertricbcnbften Stopfe gewägt, ©a ft'dj

i?te Stumpffinnigcn auf ber IV. Safd burd; eine ungeheuer

bervorragenbe Stirn, \>k 9?r. 3. ber XI. Safd burd; i(;re

ganje Q3cftd)tSbUbung, 9«!r. 5. burd) einen febr fpi^igen

.Stopf unb bk 23(bbft'nntge dlv. 9. burd; tyren fd;onen, einem

antifen burd;auS gtcidjcnbcn £opf auSjcidmet, fo motten

wir fm-ylid) nod; bie nähere 23efd;rcibung biefer 3nbt\nbuen

mitteilen.

£>aS Profit ber IV. Safel gebort einer Stumpfftnnis

gen, wcld;e ben 3. 3Jcat 1813, jwanjig 3ar)r oft, in tk

Salpetricre aufgenommen würbe. 3$r Sßudfi i\~l Hein, t'br

yairperumfang md£ig unb ibr £opf febr grojl unb unrcgcf=

mafita , benn bic Stirn bilbtt einen fo(d;en QSorfprung, i>a$

bic öefid)tö(inie an 90 ©rab bot, unb ber StirnbocF'er ber

redeten Seite ift bc^orragenber, a(S ber ber ttnfen Seite.

S)ie £aare ft'nb Monb, tk Sfugcn fafranienbraun unb con*

vülfwifd;' jufommcn gebogen; ii)t 23(icf tft fd)ie(enb; bic

gabne finb weif; unb bic Hautfarbe, wie von ber Sonne

verbrannt.

Sie i£t mit ©efrdfjigfeit unb obne XQafy, fd)kbt bic

OMjrungSmittct mit ben ftingern in ben SWunb unb tft nid;t

im Stanbc, jur 3*it &cr 2tuotl;ci(ung ftd) t'brc Speifen ju

l)o(cn, obglcid; biefc nalje bei U)r ausgeteilt werben unb
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ibre ©cfdbrtcn fie tawn benacbricbtigen. 2lfle ibjt Stttto

runden gcfcbcben unwiflfübri idj ; ibre Üftenffruaticn ifr rcgcts

mäßig unb fc^r jlarf; ©ti gc(?t wenig, tyrc Bewegungen

ftab conputfivifd) , fie jtcl)t bic Iinfc <&titt tljrcS ÄbrperS

nad) ftd) unb fann iljrcn linfcn 2lrm nidjt frei gebrauchen»

fÖfan muß fic wie ein £tnb beim Sluffreljen anfleiben unb

bc$ SfbcnbS niebcrlegcn; uncmpfmbiid) gegen lit äußern

(linfüiiijc, weiß fic ftd) webcr vor bcr Reifte, bcr .§ifee ober

bem Siegen ^u fduifccn. §ür bic (Sorgfalt, bic man auf fic

wenbet, ifr fie feöocf) nid>t gan, gefühllos, erfennt i>it
s}>ers

fon, bic fic bebient, umarmt fic eft unb ift felbft für beren

5>crweifc empfdngiicb, fobalb biefc mit einem zornigen Sone

begleitet finb, beim fonfr Werftest fic nid;t, \va$ man if)r

fagt: um ibre ftreube unb £rfcnntlid;fcit auSjubrücfcn, fußt

fic ibre £anb oft nacb cinanber unb (acfyt, inbem fic ben

fiopf baju fcbuttelt. bleibet man fic an, ober legt fic nie*

ber, fo forgt fie ben porbern Sbcil i^rcö £alfef ju bebeefen;

f;c errötet aber niebt unb febeint nie fd;aamf;aft gewefen

ju fenn. Äoläenbe cinfnlbige 2£orter unb Sbnc vermag fic

nur üu arteuliren, qI$:
sVapa, iDkma, ta, ta, bic fic Ui

jeber Gelegenheit wieberfyolt unb bamit fowol)l if>rc $reube,

o(S SSerbruß ausbnuft. <5ic 6at bic Stelle cincä 25olfSlics

bcS gemerft unb fingt fic nun oft mit einem 2(u$brucf von

ftreube hinter einanber. lieber ibre Altern unb ibre frühem

3>erbä(tniife f)abe id) nid;tS weiter erfabren fbnncn unb iljr

guftanb ift, feit il>rcm eintritt in bic Sfaftalt, jidj gatij

g(eid) geblieben.

£)a$ Profil dir. 3. bcr XL Safcl ifl *<i$ einer von

(yeburt an «Stumpffinntgen, fie war, als \'ic gewidmet

würbe, ad)tjc()n 3al)e alt, tyt SBucbS ifr mittelmäßig, ft'e

fyat viele unb fdjwarje Xpaare unb fdjwarjc, fcbiclcnbc unb

in ben Slugenboblcn verwerft liegcnbc Singen; ibre Unter?
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tippe ift febr tief, tbre ,8dbne finb febr fdjtn, if)re £aut

-ober febr braun unb tyre Qan^c ^ft'ognomie ifr eine ftd)

fyäufig fmbcnbe unb ber voatommcnjie 2luebrucf vief;ifd;ec

©ummljeit.

£>tefc$ Gkfdjopf vermag nicrjtS ju ttntcrfdmbcn, ober

ju verfteben, fie errerint Diiemanb, unb nt'cbtS vermag fte ans

jüjtep'eiu ©te fpncf)t nid)t, wieberbolt aber, fobalb fte ets

waß verlangt, ober aufrieben, ober jornig iff, ben Son

25rou, 23rou; oft bcfdjäftigt fte ftd) mit ibren ^dnben* fte

bleibt aber immer in if)rcm 25ette liegen, [)tbt man fie auf,

fo liefert fie fid) auf bic £rbe unb würbe immer ta bleis

ben, nifyme man fte nid)t auf, wo fte ftd) bann convuffts

vifd) von vorn nacl) hinten bewegt. 23ringt man ii)i bic

<2vetfcn, fo tji fte jufrtcben unb wieberbolt mit Scbbaftigs

fett mehrmals ben Son 23rou; fte berieft erjt Ik VUfc

rungSmtttcl, ebe fte fotdje in 9)Iunb freeft, ben fie aber aud)

fo lamit anfüllt, ba$ U}t %tö Stauen fdjwet wirb, fte i£t

viel unb jwar SlfleS, \va$ \i)t vorkommt. 3T}re Gntleeruns

gen gcfd)cl)en unwittfubrlidj unb fie verrichtet ftc, wo e$

ifr, oljnc ©d;aam unb <Sd)cu; oft fpiclt ftc mit t'bren

Stuften unb tft taUi OnanifHn, bod) fdjeint ber Slnblicf

ber Banner ftc ntdjt ju erregen ; fte ift fel)r frarf menffruirt.

<Sie vermag weber ftd) anjufleiben, nod; il;rc ©veifen felbff

$u fjoten, vcrtfeljt von bem, xca$ man il)r» fagt, nid)t$,

bod; fdjcint fte bic Scicfjcn , welche man i(t maebt ju fafc

fen unb begreift, wenn man bofe auf fte ifr, nid)t$ aber

vermag fte ju rühren.
f

©Je in ibrem neunzehnten %afyt gejcid)nctc 23(6bfins

nige *flr* 5., war jwar ^mi Monate alt gewefen, als il)rc

Butter, bic ftc nod) friflte, burety einen Ciefrorten, ber if)r

ba$ Stinb vom 2lrmc retten wollte, erfdjrccft würbe; tyre
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geifHge <£ntwicfelung ging nid;t glcid>md^t<5 mit ber $(u§=»

bilbun<j tyreS Äbrpcrö; anbcrtl)alb 3ar)r alt, tjatte fte bie

jufammenfiließenbcn natürlichen ^oefen unb im gleiten Saljrc

fing fte &war ju geben an, ober im britten 3aljre ibreö

£eben$ ließ eine fd>n?erc ÄranSfyctt iljr ben voflfommen«

ften 25lobft'nn jurücF, wdf)renb juglcicl) bic Functionen ifyrcS

ßrganiSmuS fiel) verfd;led)terten unb tk S^cretioncn umritt*

fu^rtiefy vor fiel; gingen.

5m »terjebnten 3afjre frdftigte ficft 9mar ibr Körper,

unb tyre 9)?cnfrruation trat ein, allein fte mürbe aucl), vor*

jüglid) jur Bett tljrcr monatlichen ^criobe, 6o8r)'aft. 9?ie*

mal£ fernte fte fprec^cn, fonbern kackte nur einzelne &0Q*

6cn r)cr»or, wie bic Äinber, mit benen fte fpiette unb Ik

fte aud) beffer, al& iljre ?Jiuttcr oerftanben; fte fonntc nie

ctwaS Temen, bod; faßte fie i>k gcwM)nlid)tfen ©t'ngc bc$

£eben£. @ie erfanntc tf)re Butter unb tbre Wienerin, liebte

fcie ßinber fcljr unb tjattz ftctS eine $uppe in iljren 2lrmcn,

von ber fte ft'd) nidjt trennen wollte; feit fte aber in ber

Slnfralt war, wo fte feine flippe mel)r Ijattc, raffte fte alle

Sappen jufammen, jerriß fte unb mürbe boel)after; tbre

Butter l>atte fte gan;j gleichgültig ocrlaffcn unb fai> fte eben

fo wieber, fte würbe bief unb war ftarf menfrruirt. £)ie

9iad)t franb fte auf unb lief ol)nc Urfadjc im Simmer um*

(jer, Ijinbcrte man fte baran, fo wiberfprad) fte nicl)t, ober

würbe ungebulbig, wenn e$ am Sage gefdjar). ©ie Übte ftd)

oft unb fad)te, wenn fte 9)?dnncr, eine ^uppc, ober etwaü

öldn^enbcö fal), übrigenä mußte man fte anfleiben, unb

Wyt tyre ©peifen bringen, bic fte mit ©efräßigfeit aß.

£>er Äopf Dfo 9. tft ber cincS blobftnnigcn 93Mbd)cnö

von ftebjebn 3äl)rcn, beren wir fdjon gcbad)t unb fte alö

eine cigcntlidj Silberne bejeidjnet (>aben. ©ie l;at blonbeS
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Jpaar, frfjwar^c ?lugcn, e(ne weiße $aut unb fcljr regef*

mäßige 03cfld)tf\agc. 2lfS i()re ©iiitter mit tyr febwangcr

gegangen mar, Ijattc biefe viel 93crfccuf; unb ©djrecf gehabt,

man merfte von ßinbfjeit an, baß biefeö 9)iabd>cn wenig;

Sßerfranb jeigte, fie war jugleitf; bottyaft unb eigenwillig

gewefen, in ihrem fünften 3a(?rc in ber 9?ad)t erfrf>recft

worben unb hierauf in eine fdjwcre Äranfljeit verfallen,

©ie i)at nie etwaü gelernt, :ijt ofyne @ebäd)tniß unb obne

Neigung für it)re Aftern, fie fvrid;t mit (Schwierig feit unb

Witt immer geben, fidj f)crum bewegen unb fvielen. Stff

3at)r aft, wudjS ik jwar r)cran, atlein if)r Vcrjlanb Hieb

ber eineS fünfjährigen £inbe$.

Den tyui? Hc6te ft'e fcfjr, mar gern neu gefleibet unb

fcfyien über ein neues ßleib fel;r befriebigt &u fenn. (Sie

meinte, wenn man il;r juwiber mar unb würbe bbfe; fie

war faul, g(cid;giiftig unb forgloä. 9)lit bem brennten

Safere erfdjien t^re ?Jienftruation, iljr (iljarafter verfd;lims

merte f(d) nod) mcljr, ft'e tntxviffytt oft iljren eitern unb

lief üu t feinen Sungen, mit benen fie fpiefte. &ät bem

fünfzehnten 3a(jrc würbe ft'e ftdrfec unb biefer, oft rotfj,

ber Slnblief von Männern erregte ft'e, unb fie fitd;te bkft.

(Sie war babei boSbaft, jornig unb unfähig irgenb ttwaZ

ju leiflen. (Sie verftanb jwar la$, xva$ man tT)r in $e*

&ie()ung auf bie erfren SebenSbebürfniffe fagte, aber y6ee

biefe t)inau£ auef) weiter nid)t$,

9?ad)bcm wa$ wir bis jcöt über ben SBlbbfinn unb

©tumpffinn gefagt fjaben, ergeben ftd> folgenbe allgemeine

JKefultatc: 1) ba$ fie eigne £rfd)cinungcn barbicten, ^k fie

wefentlid) von ben übrigen formen ber (Seelenfrbrungen

befonberS aber von ber Verwirrtheit (unb bem erworbenen

23(6bftnn) unterfd)eiben ; 2) ta$ biefe gorm vorjüglid) jwet
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Slrten t>at, wo in ber einem, bem cigentlidjen Slobftnne,

bie geiftige ßintwicfelung nur (>iö auf einen gereiften $urtf{

unb bem ©tumpfjtnnc, wo ckfe gar nidjt &tatt cjcfuntcn

$at: in betten hätten ftnb aud) bie Organe bec geiftigen

Xl)dtigfeit unoottfommcn unb gu ben SCcu^cruncjen berfelben

fd>fcef)t geeignet, intern ft'e cntwcber cjcfd>\r>dcf)t, oter mi%*

bittet ftnb; 3) bö£ beite 2lrtcn oielc Nuancen unb Hebers

gange fyaUa unb fidj oorjüglid; vier Varietäten üntcrfd)cis

ben: bte Einfalt unb 2llbernl)cit, ber Sbiotiömuö unb (Eres

tiniSmuS; 4) va$ alle Urfadjcn berfelben itiopatl)ifd) ftnb;

5) ba% e$ fitr fie weber cigentf)ümltd)c formen be£ (Scr;d=

betS giebt, obgleid) fafr jeber ©cfjabel unb jebcS ©cbirn

eine§ SMobs ober <2tumpfftnnigcn mebr ober weniger bes

mcrflictye SOttßbilbiingcn fyat, nod) ft'cf) auSfd)lü£(id)e unb

blofs biefen eigentljümlidje formen ber ^.%ft'ognomie ftnfcen*

Von einer 33ef)anblung in M?inftd)t auf eine £ers

(rettung, fann natürlid) Ui einem fo oollig unheilbaren

gufranbe gar ntd)t tk Diebe fenn, unb man fann nur bis

ju einen gereiften ©rab ben Sufranb ber erfren Strt, ober

be$ eigentlichen SMobftnneS »erbeffern, inbem man bk{t 3n*

bioibuen fdjon jung an Arbeit gewohnt, weldjeS bem blfcbs

finnigen Slrmen eben fo nüfclid) werben, als bem reichen

SMfcbftnnigen als Streuung bienen fann; übrigens be?

fdjrdnft fiel) SlUeS, wa§ man für fte tl)un fann, auf eine

fel;r forgfdltige unb anbaltente ?lbwartung.

£)l)nc Ik 2Crt oon Verehrung nad) ju afjmcn, i>k man

in einigen ©egenben ben Sbioten unb GretinS wibmet unb

e§ atS eine (53unfr beS JpimmetS bctrad;tet, ein fofdjeS ©es

fd;opf in ber Samtlic ju l;abcn, fo muffen ft'e bennod) um

fo merjt Slnfprudje auf eine betfdnbige forgfdltige Stiege

fyaben , al$ fie fid; fclbft ubcrlaften , allen nadjtljeiligen unb
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fcf)dbficf;cn Ctnfluffcn 6füfj flefteflt fmb, unb bur6 tfirc ftaut*

fjett unb GlcidjgüftiflfeJt, burd; tf;rc ©d>eu vor ^Bewegung,

burd) ir}re Unrcinlttfjfcit, ©d)t»act$eit unb Neigung jur

Onanie frf;on um fo mcljr einer forgfäftigen Slufmerffamfcit

bebürfen. Sben fo wenig al$ ber üM&bftnn unb Stumpffmrt

heilbar ifr, eben fo wenig fann man ir)n oerl)üten unb i()m

juoorfommen: ta$ ein^nic n?a$ man tbun fann, unb roaS

aud) fd;on mehrere Sdjriftftefler empfohlen r)aben, ifr, oorjiujs

licr) in iSe^ug auf bic (iretinS, t-ic ft-ortpftanjunej biefer Unooffs

fommenbeiten bc$ mcnfcl)(ict;en ©efd)kd)t£ j« oerI)inbern.
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$ o f e 1 I.

9W. 23 3af)t oft, würbe bert 8, 3«lt 1812 m bie 6ar=

petriere aufgenommen , wo fie fein SSort »on fid; gab,

nicht au$ tyrem 93cttc fycrauS rooftte , unö nuf feurd; Jgmlfe

mehrerer JDtfttel t»af>tn ju bringen war, 9M)rung ju fitf) ju

nehmen : falte Regierungen feierten vorjüglidj tyren £nt=

fdjlufj ju befiegen, fie a$, inbeg jeigte fiel; nadlet nod;

immer v*on Seit ju Seit bctfclbe SBibcrjhnb nur weniger

fyartnatfig.

«Seit üter 3of)ren, ha$ biefeö ?^dbc^crt in bet 3(njWt

tft, Ijat fie nur einige SÖorte f)ert>orgcbrad;t, tlt verrieten,

ba£ iljrc ganje @ee(e »ön @d;rccfen eingenommen ifT* S(m

SJiorgen jum 2Juf(W)en genötigt, ffeibet fie fief) an, fefet

fiel) aber foglcicf) nieber ünb nimmt tote in ber Setcfynuno,

au6gebrücfte ©teflung an: ben £opf auf bfe lirtfe ©d;u(ter

fyängcnb, bie Strme gefreut, unb tk Sfugen ftter, rüt;rt fie

fid> ben ganzen Sag nid;t »on ber ©tetfe. S"f Seit beS

*) 9D?i'F)rcrc ben tfrfifefrt int Dict. d. scienc* med. Mgcfügre

.Rupfet, waren buref) (Scfjraffirung öu^gcfüfjrt, tcr> Ija&e »on bie«

fen Mofc ßentnvc buref) ben £rn. SWaf;tcr SQWbc in 2)te6ben

entnehmen (äffen, inbera ffc ben Cljaraftec fcec $l)i)fiegnomien gut

<me<brücffen , unb jiigUid) jum Sitfycgtftpfjiten fiel) t>efl\*t eigneten.
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(Jifcnö muß man igr tote ©pctfen bringen; fie \%t, o(>ne

il)ce <2tcflung ju »erdnbern unb bebient fia) $ierju nur bc$

reebten Stauet« £>en 21benb muß man i(jr fagen, M| fie

ftd> fdjfafen legen fott; Ifte witfelt fia) bann in u)r JBett,

unb um()uflt ftdj ganj mit ben JDcrfen. ßommt man auf

fte ju unb rebet fie an, fo färbt fid) bisweilen if)re £auts

färbe, ober fie wenbet tit Slugen, oerdnbert aber niemals

t*r>rc ©tetfung.

Sic ift w>n mittlem 2£ud)S, tyre Jpaare unb 2(ugen

finb faftanienbraun. £)ie fdjroarjen nnb gerunzelten 2lugen*

braunen geben an ber ^afenwurjet jufammen, unb geben

if)rem liieren 33litf'e ctwaS Unrul)igcS, Sie (|l mager, ifyre

Hautfarbe braun, tu ber £änbc unb %u^t zuweilen oiolet;

i()r ^u(S fangfam unb fcf;wact> 31)re Regeln finb febr uns

orbentlid), fparfam unb oft 5 biü 6 Monate unterbrueft*

Sie bat entweber hartnackige Q?erfbpfung, ober £mrd)fatt

unb an ben Sjtremitdten fcorbutifdje ftlecfen.

$ a f e l II.

58. eine £anbel$frau au$ ber £alle, 55 %afyt

alt, würbe tm 2. Sfprif 1814 oon 9)?anie befaaen

in bic «Safpetriere gebracht. Sie war fefyr lang oon SBudjS,

ü)r 4?aar m\$ unb in tk Jpolje ftrdubenb; itjxt Siugcn

waren blau, kbfyaft, gfdn^enb unb wifb, t'bre bewegliche

<Pbnfiognomie war oljnc Kolorit, tit Hautfarbe weiß, unb

ber Körper abgemagert.

Unglücksfälle in ifjrem Jpanbel, einige 23eleibigun<jcn

unb bäuSIicfycr 93erbruß fdjienen tit erregenben Momente

ifjrer Äranfbeit ju fe»n. 3br delirium war aügemefn:

fie beleibigte, brof)te, unb fdjlug Sebermann, unb jerriß

SftfeS» <Sie war in einer immer wäljrenben Aufregung unö
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gerietf) oft In SSSutft. Saue 35dber, fülsfcnbc OSefrdnfc,

ba§ Opium in großen öaben, btc £>oud)C unb falte Sdfier

würben angewenbet, aber ntciytö brachte ftc in 3iuf;c. frdji

immer {mußte ftc mit ber SwangSjacFe befleibet werben,

ober ftc blieb naefenb: im hinter »erlieg ftc ihre Scüc

nid)t, wickelte fid> mit ber größten ©orgfalt in if)r «Streb,

bulbcte aber feine 23eflcibung. £ien 4. Januar 1815, dn

3a(;r nad) 2(u6brud) tt?rer Stranf'bcit, wdbrcnb bic Semperas

tur febr niebrig war, jfarb ftc pf&fclia) g-rülj 8 lU;r. SRiAtS

fyatte biefen Sluebrttd) angefimbigt unb einige Minuten oer*

()er war nodj bie Wärterin in tt>rc gette getreten, £>ie

Leichenöffnung geigte auä) nicfyt bie geringfre Vcrdnberung.

£>ie £eid)nung, welche ber Verdorbenen feljr dl)n(icf)

tft , Ijat alle (ibaraftcre ber üftanic, unb bie weisen, fretS

in bie Jpolje ftrdubenben J&äare oermcljrcn noa) ben %u&i

bruef ber <)M)nftognomie. £>urdji lk SwangSwcftc gehalten,

ftrengt biefe §rau ftcb an, bic JfermeJ &u jereeifjen, roetys

renb fic glcid^eitig einen ftußtritt geben will.

% a f c I III.

£>iefcö Profit ift oon einer /Ojdbrigcn $rau, tk nacf)s

bem fte mehrere Sahn an Sßabnftnn mit SBcriutfrtjeit com*

plicirt gelitten t>atte, in Verwirrtheit verfiel.

£)cr SBudiö biefer $rau ift fe()r lang, iljre £aare finb

weij;, bic Stirne groß; il)re großen Slugcn finb blau, oft

flicr, tk Pupillen erweitert. Sfyxt fd)warjbraunc ©eftebteb

färbe, bic IWagerfcit, bie ftännyelti ber £aut, ba& fteblen

ber Sdl)ne, 2(Ueö jcigt in biefer ftigur tk 3üge ber £ins

faltigfeit, neben ben ©puren einer ehemaligen <2d)6nl)cit.

£>aS delirium biefer g-rau ftc()t iVorigcnö mit ihrem

Sttter unb bem il)rec Äranfbeit in Verbaltniß; fte l;at einige
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füre von <Stql$ geleitete 3»b«n behalten, inbem fie glaubt,

bic Softer Sufcttig beö XVL ju fenn, übrigens ffnb aber

ifjce Sbcen voaig obne Sufammcnbang, benn ffc bat gar

fein (55cbdduntf5 metyr unb »ergibt felbft bie gewobnd'cbftm

Sttfrige beö £eben$. Sie ijr burebauö in 3pmfid)t tt^rcr £age

unb ibreS SufranbeS voQfommcn gleichgültig, befünbet fidj

febr glütflid), bat feine Steigungen unb feine SBunfcfje,

mad)t nid)tS, unb nimmt an nichts 5 t) eil; fk läßt ftd) fei=

ten; unb giebt afien auf fie einwirfenben (jineruefen nad>

Sie tfr rubig unbftiü, febläft gut unb bat guten Appetit,

rbne gefräßig ju fenn. SÖiit einem Sporte, 2(ü*eö $eigt bie

Grfd)(affung unb £rfd)6pfung ber inteaectueaen ftdbigfeiten

an, b'\$> auf einige Sbcen, bie, trofe be$ mangelnben Su*

fammcnhangeS, ben Cbarafter iljrcr erften 5Tranff;eit be=

weifen, unb von bem bec jefcige Suftanb nur eine (£ntars

tung ijr*

$ « f c 1 IV.

SDiefe Safcf giebt ben Stopf einer Stumpfft'nnigen, bereit

Sufranb wir im vierten Kapitel bcö ^wettert 2(bfd)nitt$ bc*

rcitS näber befd)rieben baben. £>iefer Äopf jefcf>net fict)

vcvv'jglid) burd) feinen Umfang unb burd) tk bervorragenbe

Stirn auS, woburd) ber SBinfet bei* ©eftdjtölinie an 90

Örab bat, aber burd) tk £u$l)armcnie mit ben übrigen

feilen von Sd)onr)eit wtit entfernt i|t.

1 a f e l V*

£$ ift ba& Portrait ber ftrau, bie ber ©egenftanb ber

erfren 23cobad)tung ifr; (ficfje p. 258.) fie i|t 3 Monate

vor ibrem 3obc gewidmet worben. <Die nach ben Schlafe»

S 1
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ju fefjt fdjmale unb jufammen gebrückte ©tirn lauft naef)

hinten, unb verliert fiel) unter ben paaren.

£>ie ^fynftognomie brücft ben pf)nftfd)en ©djmern, bte

ftirßeit ber 3been unb lit voflfommenfte $>erj\veifUing aii$.

5 a f c 1 VI.

&a$ Profil bcrfel6en $rau, naef) einem nadj iljren

Sobe genommenen ©npßaberucfc gewidmet. Sble auf;eror=

bentltdj niebergebruefte ©tirn im Verlaufe ber 0tirnnatfj

giebt biefem Profile ben Sl&bjtnmgen fonft eignen Gbarafter.

?afel VII.

£j« ©djäbct berfelben SSefeffenen, weießer in ein ^a*

rattelogram eirigejeicr)net tfh Sei) fcabe als ©runbfärie eine

gerabc Stnte A. ß. genommen, welche von ber $>erbinbung

be$ ©tirnbeineß mit tm Olafenbeinen anfangenb, gegen ben

untern SHanb ber Oeffnung be$ äußern ©eborganges gebt,

unb ftd) bei A. in eine M& .$tnterr)aupt beriifyrenbe Sintc

Ä. C. enbigt. dine mit A. B. gfeid;laufenbe l'inie C. D.

berührt iie i)bd)\lc Stelle beS StopfcS, unb enbigt fid) in eine

perpenbieuläre £inie C. A., unb eine embere D. ß. ^on

ber (joebften Stelle beö Äopfe§, voo bte obere gcrabe l'inie

benfelbcn berührt, babc irf) eine brittc perpenbiculäre £inie

E. F. bi& jum äußern öeljorgange gebogen.

£icfe 5 Linien begrenzen ben Sd)dbef, tbeilcn if>n in

einen oorbern unb Wintern Sl)ei(, unb geben bie J£>S$* beö

£irnfd)äbelö unb ba$ üHafi be$ vorbern unb Wintern £utrd)=

meJTcrö; mit ben obliquen Linien bienen ftc bic Üieigung

ber <2tirnnat() unb ber £interl;aupt$natl> *u meffen.
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&kfe$ 533trt> gcfy&rt bcm Subjccte, wcfctye bte brittc

JBeobadjtung ber Dämonomanie ausmacht: (ftefje p. 265.)

2Belcl)e 2>crfd)icoenf>cit in jebcr Scutfftdjt mit bem ©eftd)t

bcr V. SafeU Der Silicf itf unruhig, ein far&onifdjeö

kacheln ifr auf i()rcn kippen. Die Stirn ijl t?ocT> unb breit,

unb ber ©efld;tSroinfc( groß. Die 9iun$e(n ^aben bicfe$

&(fid)t im vollen Sinne be$ SbortcS gefurcht, unb brütfen

tljm tk Süge bcr JptnfdCfigfett bcS ©rcifcnaltcrS auf, ob*

gleid; biefe $rau noch. nid)t 52 3aljr alt ifT*

Sofel IX.

3fr bic Seitfmung beS 05eftd}t$ ber ftrau $(., beren

&ranrl)eitsgcfd)id)te bereits (fiebe 2. 8r#l^ 2. 8a\>.) bei

ber 93efd)reiburig bc§ Verlaufes bcr DJfanic mitgeteilt roor«

ben ift; fic würbe währenb ber jmeiten <periobe ihrer £ranfs

fyit gewidmet.

Die IMagcrfeit, tk fdjwarjbraune ©eftcfitSfarbe, bte

jufammen gezogenen ©eJKl)t§mu$fcfn, ^k über ben Slugen

gefaltete Stirn, tk convutjunfd) j>urücf gezogenen SWunbs

roinfef, i>k boljfcn oft roie injicirten unb fel)r bemeglidjen

Siugen, ber belebte obgleich. fcl)iclcnbe 33 1 1" cf geben tiefet

^öfiognomte einen (iharaitcr, ber »ottfommen ^k Störung

unb gleichzeitige Slufrcgung ihrer %ütm, \vk ir)rec Smpfins

bungen ju erfennen giebt.

$ a f c l X.

Dicfelbe §rau, beren C53cfd)id>te in ber vorigen Safef

wafyrcnb ber 5vranff>ctt entnommen roorben mar, ifr tytt

nodjmalS unb jmar völlig hergejMt einige Jage vor iljrcttt

£ l 2
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5lu$tritt ou§ bcr ©alpetriere gejeidjnet worben. <£ie ift

febr bicf geworben , unb ber 93erg(eid) beibec B.eicfmungcn

bietet fefir bemcrfen$wcrtr;e 9Serfc^icfcenf;etten»

5 a f k i XI.

£iefe Safet giebt jtvei Profite verwirrter Tratten 9?r.

1, unb üftr. 6., unb jugleid) mit ber Safer III. unb IV".

ben Untcrfdjicb äwifdjtn ber Verwirrtheit , (ober bem erroors

benen SMobfinne) unb ben wirflid) angebornen 2Mobftnn

unb feine Strien bcmerf(id) ju machen. UeberbicS enthalt

tiefe Safct nod) 6 Profite J5(6bs unb ©tumpffinniger unb

9lx, 9. ba$ einer SHbernen.

i

S>ie fed)S 3M6b = unb <2tumpfftnnigen (jaben atle im

S3erbd(tni£ &um ©eficf)t einen ju flcinen £opf; bod) ftnb

tue ©tirnen berfelben im Stttgemeinen gut, nur ifr bie von

«ftr. 2. ju fyod), bie von Dir. 3. tritt auffaflenb juröcf unb

btc ®tirnbügcl freien bti ülv. 7. fefyr Terror, wenn aud)

immer nod) nicf;t fo fe()r, wie an bem £opf ber IV. SafeL

<Der &opf -ftr. 5. ifr fe()r fpi^ig , fo ba|5 vom @tf)citel bi&

jum Stinn eine unverr;d[tni£md{3ige £dnge '2tatt fünbet £>ct

Sopf ber Silbernen 9?r. 9. ifr burd) bie 9icge(mdfiigfcit bec

©eftdjtS^üge unb ber 33crt)d(tnifre be6 £opfe$ bemerfenäroertr).

«So oiefc 3>erfd)iebenr;eiten ber ©eftebt^üge tkft ^ro*

fite aud) barbieten, fo würben fic bürd) Voranftdjten (en face)

boeb nod) mefyr vervielfältigt werben unb beweifen, veie

wenig c& befHmmte formen ber ^bnftognomie in biefen S» 5

frdnben giebt , wenn ftd) aud) einzelne oft wicbert)oIen. 3m
vierten Kapitel be$ ^weiten Stbfd)nittc$ fjaben wir ben S« 5

ftanb mehrerer biefer f)ier gezeichneten 9316b s unb «Stumpfs

finnigen etwaß au$fül)rlid)et betrieben.
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(6. 3 — 6.;

ivlan crfcnnt an tiefer ^(^iftmuig „berieft be$ ÜSrren*

Kaufes" oen lebhaften grfln^pfcjtV ber mit rapibem SMicf

bic SDiaflJe ber Sr rci)C!iumc|cn in ein © n n ^ e S jufammen ju

faffen nidu unterlagen fann. 3iber beben fen wir voßijC iva$

an ben sBegrjff einer 2Be(t gefnupft ift! Sine Sföett ifr

ein (
s3an>c$, unb ein (i>an,cß ifr tiiijt oljne Sinßeft; ober

gerobe tiefe, nur burd) Vernunft mbajid), ifi unter ben

Raufen ber öcft6rten nidjt ju finben, a(S ivefdjer, wie

fn ben Sin meinen, fo in ber Qjefammtfjeit, nur M& 23in>

ber Serfadcn^eit unb 3£rnjj
>

en$ett barfteßt. 3n &*r SBcft

aufierbalb be£ Srrenbaiifeö ftnb bie 9)ienfd)cn t(;eif6 burd)

Di'atur, tbeilö burd) SBaljt unb üiei^unjg, tfytifö burd) baö

Sntcrcffe be$ SSortfcejfS, t()eilö burd) gettliaV unb menfd)=

lid)e öefefee mit einanber mbunben, fo fe(>r fit aud) oft

innerhalb be$ UmfreifcS biefer ^erbinbunejen mit einanber

im (Streite liefen, £ae> #ami[ien = 25anb, baS 23anb ber

greunbfdmft unb Siebe, ba6 SSano a.emcinfamcr:Seffrebunoien

in (bewerfen, fünften unb feiffenfehaften , cnblidj bau

23anb ber yfcticjion unb be$ Staate t)ä(t bie SKenfdjen,

Äraft be§ i()nen einaebornen Suqcö jur öefeöinfeit unb 25crs

ciniöunj), jufammen, fo fefyr aud) £cibenfd)aften, 3rrt(;üs

mer unb 9>erurt()eile jte au$ einanber ju treiben bemüht finb.

£>a6 ©efefc ber Orbnuna unb Qinfycit, fo fetyr üjm aud)

Stobeit ober SScrroilocrung wibcrllreben möge, tvof)nt. in ber

23rutf cincS jeben SßeltbürcjerS, unb ia$t feine gorberunejen
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an oHc Sföcnfdjen ofö Vernunft s tecjabtc SBcfcn ergcfjen*

<&o in bcr SBeft. 3m 3rrcnl)aufe ift eS anberS. J&icr

(ertföt Drcnung unb £inf)fft > wenn bic Stnftaft $öecfmäfcig

eingerichtet ift, eben nur in tiefer Einrichtung, in bem

demente, n>efd>eS tit Geftorten umgiebt; in itynen felbft

ift ft'e* verfdjwunben, ober ffe gebordjen, fo ^iefe von iljncn

unb vöie weit fie überhaupt geboreben, nicf>t bem Gefck,

fonbern ber jwingenben Sieget, unb nid)t frei, fonbern au^

tomatifdj. 3>a$ ^rrcnbauS ift fein (Staat : benn feine

Bürger finb Feine ftreien. Gan$ unrid)tig vcrg(cid)t olfo

ber fonft fo fdwrTfcbenbe SSquirof ba& SrrenbauS mit

einem Staate ober DteidK, inbem er fagt : „SebeS 3
:

rs

renl)au5 bat feine Gbttcr, ^riefter unb Gläubigen, feine

Siaifer, Könige, ?}iintftcr, Höflinge, Generale unb Solba=

ten, wie ein gcfyorcfyenbeS 35 off*" Sin gef)ord)ens

beS 93o(f (df,t fiel) von feinen Göttern, ^rieffern, Stbnigcn

u.
f.

w. beberrfdien , bic SQJenfie wirb von ber Einbcit,

welche ftc aucl) fei), $ufammengeba(tcn ; atlein bic ©öfter,

Saifer unb Könige beö SrrenbaufeS finb nidit bic Einbeit,

burd) tk e$ bcbcrrfd)t wirb, unb bic Geftbrten föchten

nid)t etwa, wk fpicfenbe Slinbcr, Einen au& t'brer SD?ftte,

ber fie commanbtre, fonbern unter bem Q?o(fc ber Geftorten

bat aQc£ ßommanbo, afle 93eu'et)un<j auf Sinljcit aufgebort,

cß fteflt tiefet T^olf nur eine reine Serfaflenbcit, reine 5>er«

nunftlofigfeit bar, unb tft alfo mit einem Staate, mit bec

fftMt felbft, gar nid)t *u vcrg(eid)en ; e$ ift ein GtjaoS,

welches burd) frembe ^nteüigcnj allenfalls &u einiger medja*

nifd)cn Crbnung geftaltct wirb, £a6 SrrenbauS ift
1

affi>

feine „fleine SBelt f(»r fid), in ber fid) natürlid) ba$ Srets

fcen ber älcenfdjen wieberfyolt", fonbern eS befteljt bloß,

\vat> feine geftorten 2?cwol)ncr betrifft, auS ben 25rud)ftücfcn

einet jertrümmerten 2£elt, in weldjer SSerftanb unb Q3er*
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nunft, jebcß freunblidje öefü(;( unb jcbcS gefeuige <2tre=

ben gcfdjeitert ift.

tiefer SfoSfprud) wirb jwar 9Jiandjem meljr afS ftreng,

er wirb ^art fd)tinen, unb unwahr sugfeidj. üftan wirb

fagen : „ SSärcn biefc Unglücklichen vernunftfofe 2Bcfen,

fo müfite man fte audj ofö foldje, man müßte fte wie

Strien bebanbcln, wiewobl ftc immer nod) unfere 33rübec

bleiben. 2ibcr |te ft'nb aud) nid)t einmal, webet Vernunft «,*

nod) vcrftanb = , nod) gefettet/ unb eben fo wenig von

jebem gcfetligen streben entbleit. 2>iele jcigen nod) <Svus

ren von ©ewiffen, alfo von Vernunft; unb wollen wir

in ben $daen, wo bie Vernunft n ; d)t beutlid) l>ervorbrid)t,

tbre gänjlicbe ^ernt'cfjtunfj behaupten? Tw'ele »erraten einen

fdjarfen $er|knb; wit fid) au§ bem Urteile über t't)rc

Umgebungen, au& iljren, oft fef)r überlegten, planen, unb

beren 3lu£fül)rung ergiebt. Stiele fvornt ein lebhaftes ©es

fubj für Sbre unb ®d)anbe ; SBtefe jeigen fid) großmütig,

mitleibig , nad)gtebig , gerübrt , banfbar ; 5>iefe neigen,

weit entfernt fid) jururf^uiieben unb ftd) in ber (Jinfamfeit

ju verbergen, offenbar baß SBefrreben mit 2(nbern ju ftnn,

ftd) gefellig *u unterhalten, ja baß ^ntereffe ber Stnbern

ju forbern. Ö'SaS beburfen iix'r nun weiter eineS geugniffeß,

ba§ aud) fte SSernunftwefen finb vok wir? 2öie beburfen

wir ferner eines g-inger^eigeö für eine vernünftige, tbeilnet)«

menbc, liebevolle 25cbanblung biefer unglücklichen Äranfen?

Unb l)at nid)t gerabe biefe Slrt von S8el)anblung in neuern

Betten bie fd;onjten Erfolge gezeigt, Erfolge, tit faft an

baß SBunbcrbare grenjen? £>emnad) jre|t wobl bat Sfjriom

feil: „33ebanbfe tit unglücffid)en 3rren at$ £eineögleid)en,

fo wirft bu fte wieber ju ©eincßgleidjen mad)en. " Sfßars

um I;at unb baut man benn aber 3ttenl)aufcr? konnte

man foldje £ranfe ntd)t mit beffet im ©d;oof;e ber Sfynn
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fcefyanbeln, um ifmen alle «pflege ber £icbe jufommen ju

(äffen? SBarum gießt man benn it>ef>f frie 3rrenanfralten

©er l)äu£(id)cn SBebanblung vor? (*S muß alfo bod) mit

ber Vernunft, bem SSerftanbe, bem <3iful)l biefer £ranfen

ntd;t fo gan* feine .
sKid)tigfeit tjaben : benn wenn man fte

einmal al$ SSernunftroefen ,u beljanbeln hatte, fo galt cS

ja gfeid), wo man fte al$ foldje bcfyanbelte! <£ic €?'djj{*

berung aber, tk unS l)ier (S$quirol in gebrannter lieber*

ftd)t von ber 95 e fd>a ffe n l> e i t biefer Äranfen giebt, mit beren

^Beobachtung unb 33ebanbfung er einen großen Sljcil fctneS

£ebenS pgefaffldjt hat, ift gan^ fo befebaffen , baf; wir in

tl)tien ba£23ilb Vernunft - beraubter, ober Unfreier erfennen,

fur§ fie ifl ganjlid) mit aClcn x5eobad)tunqen alter unb neuer

Seit über tick 2lrt von £ranfen übereinllimmcnb, bemnadj

nid)t$ weniger als übertrieben. llcbertrieben fann bafjcr

nur bie 2lnftd)t unb $>erfa()rung$s£Seife ^erer fetm, Ui

benen wenig fe()lt, ta$ fie nid)t tkfz Äranfen ben (*jefun=

ben gleid) fteflen. Unb fo ift e$. 3n jebem Seelengeftors

ten, ber e$ wirflid) ifi, unb fo lange er e£ ift, ift audj

2>crfranb unb Vernunft, rid)tige£ öcfübl unb freie ©clbfts

beftimmung gerabcjti untergegangen, wie tk 0onne in ber

2iad)t untergegangen ift, Öeifr, ©emutb, £i>i(lc, bie ganje

Soweit, tk gan^e ^erfönlidjfeit ift verringert , b. I). l)at

il)re tjeUe 33e$iel)ung auf tk £-int)eit, auf tk $reil)eit, auf

bie Vernunft verlogen, 9Jiag man immerhin tiefen 3u«

flanb, ober tk mannigfaltige 9Jiobiftcation von Sulldnben,

weldje wir unter bem gemeinfamen Oiamen von ©eclenftos

rung aufraffen, für rein forverlidj bebingt anfel)en unb ors

$am\'d)t Siranfbeit nennen : genug er ift ia , biefer Suftanb,

unb mit il)m 2>erluft ber Vernunft, balb auf ber gemüt^

liefen, balb auf ber SSorfteUungS == balb auf ber 21>iüen$s

©eitc mel)r ber»orflccf>enb. 3n biefem Suftanbc, olfo im
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gegenwärtigen , wahren £ranFkitö$ufranbe ftnb bergfeieljen

3nbi»ibuen für feie Vernunft unb ihre unmittelbare föntate«

fung nidjt jugänglidj; m$ aber nid)t etwa feigen foa,

baß bier von leiten beS 2lrjte£ Unvernunft unb unvermtnf=

tige 2Sefjanbfung an t^rem tyhin fei?» 9iur jene poftfws

vernünftige, ben Unfreien bem freien gleiebfefcenbe, 93e*

tyanblung tjt bier niebt an tbrem <pia?je *). SfabcrS tft ber

S-att, einmal, bei feimenben, unb bann wieber bei auSs

gelcbtcn (geelenfrörungen. S^ci ben erfren i\\ ber SDknfdj

nodj feiner mächtig bt'3 auf einen gewiffen ^)unft, unb bei

bem ^weiten ifr er wieber feiner madjtig bis auf einen

gewiffen fpunft. Unb biefc fvecictlen 3Iu$na&men finb cS,

bie man &ur allgemeinen iKegcl ausgebebnt fyat. $on bies

fen Ratten gilt allerbing* jene liberale 2lnftd)t unb jene

öircct=pl)i(antf)repifcbe $>ef)anblimg. @old)e £ranfe fons

nen aUerbingS in ©cfeUfdjaft fpeifen , arbeiten , ft'dj »er*

gnügen, gteid) vernünftigen beuten; wie tief; eben üt*

ben neueilen unb befren Slnftalten unfercr Seit Qe\'d)iel)t **)

*) ?t(tcrtiug5 foffett mir unfern D?dd&frcn tteßen ; unb au?!j biefe

Ungtücf licfxn
, fo fcf;v ftc ber Vernunft entfrembet ftnb, finb

noc() unfer'e 9Iarf)jTcn. TMän bie Siebe ftrcicfjelt nicfjt bloö, fons

lern roo c6 um Stcttung r>on ©efafyr ^u tfyun ijt, febonet ft'e

öiui) nubt, wirft befdjtanfenb , bdnbigenb, ©djmecvjcn erre-

genb. Unb giebt c» eine größere ©efafyr , a(£ baß Seben ber

©cete, bie SBcrmmft, für immer 3« oerticren'J $

**) 25ocf) tjt fluef) btefen Äranfen nicfjt jtt trauen; unb ofjne

2Cufftrf)t, unb c!)nc bie tfd) iljnäi anfbringenbe Umgebung »ütt

6inricf)tungen ju tfjrer Skwatjrnng , Jöcfrfjränfuncj unb SSicljes

vung, fürs, ofync bie üjnen ftcfj nothtucnfctg einpragenbc SSors

peßung Iti 3rrc f)aufc$, ober mit anbern Sßorten, ofync tf>rc

95crit>af)rung fctbjt im Sfrrcnfiaufc , würben ftc ft'cf) gan$ anbcrS

Benehmen, eine 9)Jenge crccntctfcf;cv «Streiche begeben, bcfpotU

Jtrcn, ganten, fcfjlagcn, fur$, gerabe atteS la$ tljun, tvcö*

f)alb ffe in ba6 SrtcnljauS gebracht roorben ftnb, unb voai ftc

in ber 9?eget wieber tf)un , wenn ftc au» bemfelben entiaffen finb,
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Sum crfhn Kapitel bcö etilen 2(bfd;nitU.

(©. 7 — 23.)

©id;ercn ^afteS fyt fidj CSquirof mit ben erfreu ©d)rit*

ten ouf bem Selbe bet 23eobad;tung fefr. Beobachtung,

(Jrfafyrung, tat» »or 2(ugcn liegenbe, überhaupt baö ben

Rinnen begebene, für», ba$ 2Öi rf (idje, tfr bfe 23afrä,

worauf btc ftorfdjumj ruf)t, bte «Praftif operirt. 2fbcr, um

fcarauf mit Srfofg ju roirfen, ititCC bct$ Beobachtete, ba$

SBtrflidjc, begriffen fetm. £a$ Vermögen bc$ 35fcjreis

fenß ift tk Snicüigenj, JDte SnteCItcjenj begreift, tnbem

fie baS £OJannid)fafti(je ber Beobachtung in tit (Itnfjcit be$

©ebanfenS jufammenfafjt. ©er Giebanfe ift titö orbnenbe,

üf)nc gumbttd) r>on ifjren liebeln fctc in moralifcfjem JBoben ttntrs

äcln, gebeut Wßtben ju fei>n. Mein man überfielt fo leicht,

unb faft modjren roir fageri: fo gern, bie unmcrflidie obec

tticl)tö befto weniger fiebere unb tiefe (Sinnurfung bet SSerfydltniffe

Umftdnbe unb Umgebungen fotcfjcr .ftranf.en im Srrcnfjaufe, nucs

fern ottcS bfejj fiel) gletcf)fam jitfdüig bübetc r aber bennoefj

einen not fywenb igen (äinftuf; auf bie Traufen Ijat, namlicf)

ben »or alten anbern roofyttfjdtigen ber 53efcf)rdnfung. Unb

binnod) wdfjnt man biefen Traufen nicfjt ftrefljeit genug geftatten

31t tonnen, um fte ja rerfjt menfcl)tid) 31t befjanbetn. tfltciit

jttnfd&eit ben 2(nfang$« unb @nb = fünften liegt Uc breit« SDJitte,

unb biefe ifl »on ben »olltommen ©efiorten befegt, bereit

&ranff)ettt; 1 *proccfj im Pollen ©ange tjt , unb btc buref) jebe

greifest, ivetdjc iijttn »erftattet wirb, nur tiefer in tfyrc «Ärun^

hettSjiifrdnbe oerfinfen , e6 mögen tum biefelben coneentrtfdjet.

über ercentrtfcfycr litt fetm. gür biefe Äranfen ifr, fo feljr fte

fie naef) ©utfetbfruberlajfenfjeit ftreben, SSef cfyrdnfung ber

Stiftungen ifjreö ©tr»benö SBofjttfyat, lii t^nen aber ofme ßrujt

unb Strenge ntcfjt 511 Xfytii werben tann: benn gutwillig geben

fit ftcr) nid;t. llnfer eon fo ffllandjcm berdmpfter tfuSfprud) ift

ötfo eben fo wenig f)art al» unwafyt; unb ei wirb fief) in bet

$ofge (Gelegenheit ftnbcn, ifjn im einzelnen, unb metjt mit

85«Kimmung 6-6(iuitolö fetbft, ^11 bewahren.
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btfbcnbe yrincip, burcf) wefd)C§ bi'c ßinjufyt, bie ßrfcnnts

ni£ ber ^crf)d(tni|Tc ber lücgcnftdnbe , ju ©tanbc fommt.

(Stint klimme *»on SSeobadjtungen, wefd;c tiefet ^rineipS,

al$ be$ ertjeflenben %id)t$, crmangelt, ift unb bleibt tin

<*r)ao$. Unb (in fofcbeö Sbacß ifr eS , welches une ber.

fo mtrcff(id)e 25eobad)ter (Bquircl in bem 3nt;alte biefeö

erfren Äapi'tclö barbietet. Qr ifr eben nur SBeobac^tec, er

i|l nid)t genfer, ©aber ermangelt feine Sfufjdbhmg ber

einzelnen pfnd)ifd)cn unb fomatifcl)en <Spmptome bec (See*

lenftorungen , fo wie bie Gintbeilung ber festeren felbfr,

burd)au6 ber Einheit unb be£ Snfammenl)angeS, alt> be$

noturlidjen £ebcnSbanbe$: benn in ber 9c"atur, im Xtbcn

felbfr , ifr aüeS (£mr)eit unb Sufammcnbang / unö

aud) ba& franfe, ba& geborte lieben ifr nod) £eben. £>aö

jperauSreifjen ber pfodjifdjen unb fomatifcr)en (Symptome

au£ bem Sufammenbange ber Äranft)eit6fc>rmen ifr prac«

tifd) wie tr)eoretifd; nad)tf)ei(ig. 3n practifd;cr ^infid)t

begrünbet c$ eine b(o6 frmiptomatifdje 33ebanbiung, unb

in tbeorctifdjcr v>er(}inbert c£ eine tiefere unb flarcre Sin*

ftd)t in tk wefent{id)en 23ebingungen.biefer Sufrdnbe, eine

einfielt, weldje allein rid;tige ftingcrjeige ju jwccfmdfr'ger

2>ebanbtung berfelben geben fann. <£>er 23ewei& für \>it

erfrere 23el)auptung wirb weiterbin feinen $#a$ jänben; jefet

t)aben wir bloö bie (entere ju »ertreten. 21<eber fel;(er=

t)afte ©inneSempftnbungen *) , nod; bie £rfd)(arjung

*) 3n Mefh» ttuöbrucf faft (Hqutrol, entweber ans Sfcttfoim

ober auö llebercüung, auef) bie SSorfrellungen einer franfert

tyfyantafie auf, benett gar feine ©innetfempfmbungen jimi ©niiibe

liegen, fonbern welche fcief* le$tmn »erbringen. SDenn wenn

ber .Äranfe glaubt (©. 7.) „bajj feine irrigen -25orfteIUirtgen bas>

treue tfbbiib ber äußeren Singe finb," fo liegt [a ber ®runb fyiers

»on nicfjt in „fehlerhaften cber »erlegten ©inneSempfinbungen.'«
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ober bic einfeitige 9lidjtun<j ber feufmerffamfeit, nod) bic

erceffioe Sbdtigfeit ber Sinbilbungkfraft, nod) tk <2d)wdd)e

bcö (*>ebdd)tniffeS , nod) ber gefeffelte SÖiüe, nod) ba$

leibcnfcfyaftlidjc ©emüt(), fonnen, al6 einzelne unb oercins

jettc Symptome , befttnnntc pfodu'd) s franfftofte gujiaflbe

beurfunben; ja fte oermbdjten eS nid)t, aud) wenn fte

jufammengenommen berglcicben be^etd>nen foflten : benn

einzeln genommen fann jebeS biefer Smnptomc oorbanben

fenn, ebne baß ber DJienfd) feiner Vernunft beraubt ijr,

unb ^ufammengenommen enthalten fic iUterfmabJc , bic ju

heterogen finb, a(S i>a$ fte ju Einern &rantb,eitßbilbe jus

fammenftimmen foüten ; unb nod) weit weniger bienen

fte 5ur (Srunblage mehrerer Äranffyeit&formen, berglcicben

bod) (Jßquirol felbjT anerfennt. !£icß gift glcidjcrweife

oon ben fomatifdjcn Symptomen (©. 18 — 20.), lit nod)

baju meift ba$ (Gepräge ber Sufdfligfeit an fid) tragen«

$>enn wenn wir ben eigentümlichen SUtSbrucr" ber <$)l)s

ftognomien abredmen, ber nid)t fowobj ein fomatifdjeSStyms

ptom, al£ vielmehr nur ein äußerer £i>ieberfd)cin ber inne*

ren Suftdnbe ber ^erfon ift, fo ift weber i^it allgemeine

SlufgercgtlKi't, nod) junger unb £>urfr ober tyr (Segen*

tl)ei(, nod) ^eibcSoerfiopfnng , nod) €d)(af{oftgfcit, ein

Smnptom oon Seclcntforungen, weldjcS al$ Seiden ber?

felben bienen tonnte, ta aüc& bieß aud) objie aüc pfndn's

fd;e Störung fcfyr bdufig Statt finbet, unb nur bei oor=

fyanbenen Seclcnftorungcn al6 Begleiter berj*e(ben ers

fdjeint; nod) finb !s5d>mttjen in &opf, 23rufr, Unterleib,

Glicbcrn, nod) /?auttranfbeitcn, Ojcfdjwurc, £amorrt)oibcn,

Krämpfe, organifd)e $fyht u. f. w. (S. '20.), obfd)on

Gkfterte aaem biefem unterworfen fenn fonnen, jemals

Symptome oon Seelenflorungcn, wenn auch einige biefee

Ucbcf al$ erreg enbe dlti'zt bei foleben 3nbiwbuen wir*
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fen, beren pfi>d>ird>e ©ifpoftticn" nur fofdjcr JWetjc bcbarf,

um in einen Suftanb von (üscelcntforuna ausbrechen *).

Unb fo ift benn bicfe ©efammtsSluftfcüuna, Hört «Snmptos

mcn, weil ft'e be§ ^rincipS ermangelt, in welchem bic*cl=

ben vereiniget ftnb, ober wenn man lieber wiü, bcS Subs

ftratS, an welchem fie t)aften , namlicr) bc$ vcrnunftlofen

ober unfreien SufranbcS be£ ÜDitwfdjen felbfr, b. I). bc$

3d>'4 ober ber ^erfon, eüjentlid) ohne duften: benn ftc

fann weber baut bienen, ben Buftanb von <2ce(enfieruna

überhaupt (alienntion mentale) at£ eine befh'mmtc urib

befonbere &ranfl)eit $u bc^idmen, nocf) aud) ba^u, be=

fonberc Öattuncjcn ober Sitten »on (Seclcnfroruna $u bes

arunbcn; \va$ bod) cia,cntlid) (Jöquirot'S 2lbfid)t i|L

So gut aud) (£$quirol bicfe Traufen beobachtet f>at, unb

*) ifea$ man ben aufScren (organtfefien^ Ketten fctc t> o t f e SBebeufnng

»on llrfacben $u geben gewohnt ift, pfute auf bie pftubtfcbc

35t 6 jp ofitio n JRüctftcbt ju nehmen, ift gum großen Sfycit

©rhnlb an bem SStttfyumc, nach welchem man .Äranf hetten

b e r ty e t f o n für o r g a n i f cb e Jtranfbcitcn halt. (Sine (Seele

ebne moralifeben Söteberbalt, (Sitauin ihrer ungebanbigten $\c?

gebrücbfeit, ibrer Steigungen, Seitenfcfjaften , iSorurtheile, ebts

tnarifeben äsovfteUungen u. f. w. wirb einer ftürmifeben pjijc&ifcljeri

Aufregung t»on aufvu, ober einer gewaltigen beprinurenben v es

müthswerleSung , tücbt wiberfteben fönnen , fonberit , gleicbfam

Mi ibren ?fngeln gehoben, in Seelenfterung verfallen. &ter bes

feOf'f es gar nicht einmal organifcher 9u'i$e, wie bie fo bäuftgett

SSeifpfele oon gefcheiferten unb zertrümmerten Hoffnungen unb

(Erwartungen ber Siebe, tet- (Ehrgeizes, ber ©ewinnfuebt it. f. w.

beweifen. 2ßo aber niebt blo? moralifebe Schwache , fonbern

moralifebe 33 er borben bei' (Statt finbet, wo tie moralifebe

Statut, JJte.Jretfjett) mit 93erläugnung unb -2S>egmeifung alle* &eu
ligen unb feueren, für ©mnenfflaoerei, für bie Ungebuntenbeit

ber ®elüfre hingegeben, unb wo zugleich mit ber Seele ber Peib,

bie SGßerfftatt berfelben, nerunreinigt, entartet ift, ba bebavf es

bloß organifeber 3i.t$< um Scetenftörungcn , unb zwar ber mit«

fceften 2lrt, wie bie 9J?anie, herr>or$ulocfen
, fo ba£ berglcichcn

Ttuebcücfje einer franfen ^erfonlicljfeit befangenen tfugen iien «ut
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fo trcfflidj bie einzelnen S"9C ftnb, bie et au$ ben man*

nicfyfaltirtm <£rfcl>einunöen bec pft^^ifcfyen Sra'nf^citsnuftdnbe

aufgefaßt, rorjusftd) f)inftd;t(id) ber ©emütl^yerdnbcruncj

ber ßranfen, (©. 15— 17,), fo fann bodj atteS bic^

un$ nicf>t mefyr fagen , a(£ bic &eobad)tuncj bcö unrichtigen

geigergatigeö einer Ufyr, ber aöerbincjg auf eine innere

©töruna. be5 Triebs unb OMber = SB&erfä l)tnbeutet, aber

unS nid)tS weniger ot$ bie 23cftf)affcn(}eit biefer Störung

funb tl)itt, £ue ^nmptome inSgefamt ftnb nid>t tit Äranfs

fyeit, wie bei un£ ber ©nmptomenjdger ^afynemann

wdfynt: fenbern fte ftnb nur getanen ber&ranffyeit, b. f).

ber organifd) ober vfycfyifd) gehemmten £eben$t()dtigfeit:

atö franfbaft orgamfebe 3uftanbc erfebetnen. (So 3. 95. wenn eine

jatjrlicf) ein« ober jwebmal wtcberfebrenbe £5mmb.eibal s.benote

jctcvjcit mit 50? ante begleitet ift; wo ntcljtö leichter ift aU, nach;

gewöhnlicher Sebrc, nachzureifen , fcap hie SSKantc »on £5«

jnorrboiben entfielen fann, wie ft'e auch bureb .§>ämorrboibcn

entfebieben wirb, tflleroingö wirft ber £ümorrboiba(s#nbrang

ötd f»'ef)irnrei3, unb ber SWacfyfajj biefeß SRetjefi bringt Kilbe b.u

gerttjten SrgänS beroat} allein baß Gehirn nebft bem Inbegriff

ter Functionen bcffelben ift nfrf)t baß 3cb, bie «Perfon, nebft

fcem ganzen peinlichen Cebcnßlaufc. iDaffelbe gilt com ganzen

übrigen iÖrganißmwe: er ift mir, bev 'JVrfon, unentbehrlich,

aber ich bin fein JHefultat beß Srganißmiiß. £>a£ thatige ober

faule, baß reebtfehaffene \u\i> aufrid)tige, über feburfifebe unb Iva

öentHiftc ?iücn eines SÄenfcberi, ift fein ?eben beß £>rganißmuß,

cß ift ein (Seelenleben. £at biefeß Seben fi cf> gattjticb »er*

worfen, bat cß ftcb bureb Sitcbt*@clbftbeftimmung, bureb Rafft's

Vitdt bepotenjirt unb baburrt) ien £)rganißmuß 511 franfbaftec

Gewalt gefteigert , fo erlangt freilieb ber leiebtefte orgamfebe

|>aucb Ginflug auf i>a$ entartete, ftcb felbft nicfjt gleiche Etilem

leben: baß £>rgan wirb ber Seele 9?J et fte r, unb bie (Seele beß

£)rganß 5ßcrf$cug, unb fo entftebt ba& tollücrwitrte <Spic£

In Sfeanie unb ber 2?ervudftbcit : alfo nicht obne pfnebifebe

JDtßpofition , fonbern, bei gegebenem SRdje, nur butcf) biefelbe:

fcenn auef) fogar in J^übcrbflivfct» flingt 1a$ Seelenleben an, uno

vcrrÄtb feinen eigentbiunlicbcn 6I;arafter.
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benn nur in bem ungehemmten M'enSprocejfe befielt Me

©efunbbcit* SSBt« fennen bic Äranffyeit alter Strt nur in

bem ^agc al$ wir wiffen, wo unb aM'e biefer ^toccß ge*

ftort i|1; unb nur rote weit wir bieß wiffen, fennen wir

jur Hebung ber Sranftjeit mithelfen, wenn anberS tiefe

felbft $u beben tfr unb bic bittet baju un$ befannt unb

bei ber £anb ftnb. 2(uö btöS fi)tnptomattfd)er b. |« obers

fläd)licf;cr £cnntni£ erfolgt aud; bloS ein obcrfläd)lid)e$ Jpcils

»erfahren» S« biefem würbe bte fnmptomatifdje Sintt)eis

lung*) ber ©eelcnfftrungcn, wie ft'e SSquirof (@. 22.)

ober vielmehr ^inet aufließt, einen bcflagcnSwertfjen 3$ti*

trag tiefern, wenn ntcf>t ^ic Statut biefer trejflid)cn fOl&tie

ner gleidjfam tnftinctmdfy'g einen ganj anbern 2Bcg eins

fa)(üge, a(S ben t(;rc Sbcorie be$cid;nct.

Sft nicht it;r £auptaugenmerf bei ber JBetjanblung auf

bte «perfon, auf ba$ 3d) be$ Giranten gerietet? 3ft e§

nid;t ber Gf>arafter, tit <Sinne$ = , tk $orfrettuug£;2£eifc

be£ Äranfcn, yoq$ itjxt ganje Slufmerffamfeit, Ut ganje

SÜdtfung iljrcr ^t)dtigfeit, auf ft'd; jieljt? geben ft'e baburd)

nid)t ju erfennen, baf; ber erfranfte SDJenfd) im SDien»

fa)en it)r ©egenftanb ijt? Witt ifjr traitement moral

*) ©clOft b«| 5Jrfnct», tirteft bem (Hqutrol (<S.20.) bic pftjc^tfcf)«

franfbaften Safianbe eintritt, (le de'üre) faffet nur einzelne

Grfcbetnungcn ( «gumptomc) ber aScrnunftloftgfeit (Insani.i) auf,

«icf)t ben »uefent lieben (Sbarafter »on biefer fetfrft , ivcicbcc bte

Unfreiheit fft. £>iefc ift gfeiebfam bte (Seele von allen pfo«

rbifcf) -- franfen Suftänbcn , bic (Sinbeit, worin fieb ade gleich ftnb,

bcrSQiitrclpttnff, »oratio alle btefc 3ufünbc tvic oerfcbicbeneStrabs

len ausgeben, ber gcblüffcl, ber ttnö (Stnfubt tu bau SBefcn

aller eröffnet, ©cot bem tränten feine greibeit ^ermege ber

©clbfibefrimmung), unb er ift gefunb,

mm
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etrcaS anbcreS fagen als feie 23cljanblung bcö Äranfcn, »tes

fern er ein bobereS als baS bloße ^atur^SSefen in ftd)

tragt, folglicfj wiefern er, wo m'cfjt ein freies, bodj ber

ftreibeit fäbigeS 2Befen tft? £>enn waS ift cS benn, waS

wir im 9)icnfcf;cn achten, als eben baS unantaftbare, f)cU

lige, t»te ftrctyeit? Snbem jene Rumänen Sterbe aud) ben

Unfreien als einen 93i c n f cf> e n bemänteln, unb tf>n burd)

biefe 35cl)anbfung jum reinen «Selbfrgefubl , jur <2elbftad)=

tung wieber jurücfyufuljren fudjen, beweifen ft'c burd) tie

Sljat, ba% eS fein freies Söefcn, fein ^erfonlidjfeit ifr,

welche ber SSicbcrerwcrfung , ber SBiebcrbelebung bebarf,

unb baß folg lief) il)re praftifdje Scnbcnj weiter ge()t als iljre

tljeoretifcbc 2lnfid)t, wcfdje Ui ben mand;er(ei (hfdKt'nun*

gen freben bleibt, bie atS ^ 6 1>ft fcf> = e r3 a n i fd; c Sddjen von

len mfd)iebenen franfljaftcn gufMnben bcS eigentlichen

9.)ienfd)cn, b. t> beS bcgel;renben, benfenben, wottenben

3d)S, Äunbe geben»

Unb glcidjwoljl, wie nafje frebt SSquirot mit feinem

feinen Seobadjterbh'cf bem wahren SBcfen ber (Scetcnftcruna

gen! wie erfaßt er fdjon l)ie unb t>a mit füljner £anb lies

fcS 2£efen, aber nur wie Gincr im ©unfein einen ©es

genjlanb erfaßt: nämlid; ol)ne il)n ju erfennen,

SBcnn er (8.15.) fagt: „Sltle ©eelenftorungcn baben

tr)r urfprünglidjeS dufter in einigen £eibenfchaftcn; ft'c i)<M

ben bafjer in ben ft'c djarafterift'renbcn Symptomen alle 3ügc

ber Seibenfdjöft, bie il)nen gleicfyfam aufgebrücft finb;"

fclien wir bicr nicl)t in len £eibenfd;aftcn g(cid)fam bie

5teime, unb in ben ©eelenflorungen felbfr lie $rud)t?

wiewohl nia)t allein in bem iBobcn, wo bie £eibcnfd)aftcn

wuseln, ober im ©cmiitlj, fonbern auef) in ber ,£raft
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fccS BorfhUcnS *), ja im STötTfcn $*) feföfl, [fcöcn

fcer<5fctcf;cn Steinte. ***) 3
:

n bcc Sfctioloflt'c n>trb um> £gs

q u tr o( mit feinem fdjarfen, wa$rf;eit$fpctycnben «ßlicfc

noef; ndf;cc entgegen fommen.

Bum swetten Äapitcl beS erfren $fbfrfjnitt$.

(©.23 — 69.)

llnwiafuljrttdj fniipft ftdj ber ftnfhltfe biefcS Sufo^cS

an ben (2d;fuf; bc§ »origeri, bie S&e'ßäüptbn&eh bejfetöen

erfäuternb, befrätiejenb, ja erweiternb. Sntfajteben unb

auSfu&rlicf) ftcflt SSqutrof, ö'bm SBeginn beStfapiteB an,

ben pfndjifdjcn Urfptüris, ja bie yfndn'fdjc 2Befcnl;cit ber ge*

lammten @cc(enfr6runcjcn auf; unb attcS ftofacnfce ijT nur.

SMecj unb aSeJMtigüng für iu\\ 2fnftcT>t, felbfr ba, \x»o et

burd) cingefdjübcne StuSncdjmen bkfeibt ju wiberrufen fdjeint

:

benn c§ wirb ftd; ergeben, baj? biefe Ungleio)f;eit im Ur*

*) ©aö Sdifffgc »"* 'E^c bec äupecen SBelt fptegelt ftcf) ancf) itt

bec SSorftellungßnjett nnebec: jeneß in bec (SinbilbungSfcaft, bic*

feß im SJetjtanbe. ©a^er btc entgegengehen Gfjarafferc bec

SSocjWUingSfranffjeiten,

**) See SBiire ifl bbrfl&cuiS nicfjt mit bem JBegcrjcungSüermegctt

gu ttcraH'cbfein. Gc nnterfcfjeibct fief) von biefem it?ic in ber 3?«;

tue lii SJcpuifnifraft »on ber 2Cttcacti»fcaft. ößifle iß Sfia^
teaft, ©i| bet Jveiljeit; waö an bec <Si n totütg ung ex:

fennbac ifh £fjnc SBoIIen fein Sfjun. 3nm Sfjiui beö JBefen

(ä3erterblicf)en) gefjort ©itmnttigtmg in baß &ofe. Meö^efc fjat

ben (Sbavaf tec bec tlngebunbenljeit. 3m ungebunbenen 2Bi(*

(cn (ben man nicf)t mit bem freien »cnvecfyfcin baif) liegt bec

Äcim bec Sollte it.

) JDtefj f)ier amieinanbec $« fc|en ifl ntdjt unfec ©efcfiäff. Die
JDebuctton bec ©eelenfiöcungen ifl im iti)tbu(l)c bec ©®f. g ; *

geben.

Sfö m 2

**
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t^eil nur auS Mangel an §onfequenj, biefer aber nur auS

9)?angel tiefer $orfd)ung entließt 2Baö fann ftarer fenn,

«IS baS SSefenntniß (©.23—24.): „£ie Sett>cnfrf>aftcn be$

£D?enftf;cn bilben nid)t nur bie rcafyre Anlage ju Seelenflo=

rungen, fonbern freien mit tiefen unb if>ren Varietäten in

ben nddjften 5£e$iel)ungen, unb bieten tie tdufdjenbflen J(ebn=

lidjfeiten bar. Von ber £eibenfd;aft ift nur nod) ein

ffeiner Sd;ritt bis §uc voüfornmenen «Störung; ja bte Sei«

benfcfyaftcn ftnb felbfr fd;on eine Störung beS Gebens

unferer Seele, unb baben i>k S()dtigfeitcn berfelben

bereit^ fd)on mcfyrfad) verdnbert unb »erlefet. " £>e$ £e=

benS unferer Seele ! £ier erfdjeint alfo enblid) eins

mal tu (Seele nid;t at$ ein bloßer Slppenbir be$ OrganiSs

muS, niebt als ein unbefannteS unb unerfennbareS SBefen

:

benn fi'c giebt ft'dj burd> iljr £eben funb. 3fl benn nid;t

baS ganje Seben beS 9)ienfd;en ein Seelenleben? ober ums

gefebrt : ift benn etwa bau hebert be$ Organismus baS

?3? c n f d) c n T e b e n ? £aS £cben bcS ganzen organifdjen

Sppantf ift nid;t mein £eben, nid)t baS Sieben meines

3d;'S; id) fclbft lebe nur in meinen Reiben unb $r#Ui

ben , meiner Hoffnung unb $urd;t, meinen gwetfen nnb

planen, meinen 95efd)lüjyen unb £anbfungen. S25c(a)e Uns

rufyen, n?eld)eS Sßogcn unb treiben, rceldjec Swiefpalt,

roeldjc Kampfe, wejd;e £rfd)ütterungen in biefer McnS*

fpfydrc, in bem £cbenSs£)rama ! Unb in biefem Elemente

beS eigenen freien SinnenS unb SenfenS , £)id;tenS unb

Srad)tenS, 3l)unS unb SreibenS füllten feine von i(jm felbfr

auSgeljenbe Unorbnungen , Hemmungen , gerruttungen ents

flehen fonnen, tit baS Seelenleben floren, b. f). aus feinem

freien Gknge bringen? (£Squirol l;at mit großer Sorg?

falt unb vieler Umftd)t eine Sftenge von belegen Ijieju ges

fammeft, mebc als irgenb ein anberer pfmfyatriTdjer Sd;rift*
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ftetlcr vor ober neben ibm. ©djon barum ift bin <©ummct

fetner Sfuffäfee ein foftlidjcr <3dja|.

25ei(dufig bemerfen wir, baf? (JSquirol (@. 25.)

mit Unrecht bie fociaten 5?ctbcnfcf>aftcn ben primitiven

entgegen |Mt. ©er SDtcnfd) fann nid)t anberö al£ vom

2(nfang ah in focialen aSerJjdftniJen gelebt fjaben; fle finb

ttc 23ebingung feiner gcfd)(cd;t(id)en ftortbaucr. ©a$ ur*

fprünglicfyc i'ebcn beö 9Jicnfd>en iji ein ftamilicnfeben. ©ie

tfeibcnfdjaftcn, btc ficf) in biefem entwicfeln, ft'nb aflcrbingö

primitiv, aber cutrf) jugleidj fociaf. Söquirof witt abec

aud> eigcnt(id) nur bie nadjentftanbenen £eibcnfd)aftert

beß Kulturlebens *) von ben primitiven be$ Dioturtebenö

untcrfd)ciben ; unb t)ier mochte er nid)t ol)ne ©runb verfaß

ren, wiefern ficf; auS einem complicirten Seben wofyi audj

gcmifd;te, ja neue £cibenfd;aftcn entwickeln muffen; 3. 35.

tk £eibcnfd;aft jurn @pic(. Ob ©eij, ^tofj, Sfjrgcij,

9iu()mfud)t (cbiglid) bem civifen £eben angeboren, wie £8?

quirol \x>iü, mochte ju bezweifeln fenn : benn wir finben

fd)cn im patriardjalifdjcn Seben bcutlid;e ©puren von atten

tiefen Scibcnfdjaften. 3njwifd)en fommt auf attcS bief; we«

nig an. 9)M)x aber fommt barauf an, von wcldjem @tanb*

punfte £$quirol lit £cibcnfd)aften auffaßt: benn e$ tft

ein großer Untcrfdjieb, ob man biefclben gleid)fam al$ -ftas

turgewdcl)fe betrachtet, bie jum £ebcn beS 9)Jenfd;cn gel)Os

ren, ja ofjne we(d;e baffclbc wof)( gar nid)t einmal gebeis

fjen fann, ober ob man fte für moralifdje 2tu$wüd)fe an*

fte()t, bie ben geraben 2Bud>S unb tit reine unb volle Snt*

witfelung bc6 Scbcnö (;emmcn. 3m erften ftetfle erblicft

)
SCoHfc man einen fcefonbern Stamm ftk bfefeften, (o muffe

man ftc bie etötten nennen: benn nur bat Sc&cn im ©taate,
tiicfyt aber baö feciale Cefcen, ftcf>t mit bem Siaturlc&cn, ober

bem pritnitiöen , im ©egenfafc.
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«ton im 9)ienfd;en fetbft ein felofjjfjS iftaturwefen, tUn nur

beftitnmt feine irbifdjc $;tjieng ju behaupten, im ^weiten

tfjcift man ihm eine l)bl)txi 23efh'mmung ju , unb mißt tyn

nad) einem fhengeren, bem ftttlid)cn, üDiaafjfhbe* %ut

ben erften $att bebarf er feine ftreibeit, für ben jweiten

ift ft'e if;m unentbe^rlid) : benn »on bem begriffe eines fftt*

liefen 9Befen$ ifr ber begriff ber ftreiOeit *) unjcrtrennttdj.

3Dcr fitt(icl)e a)icnfct> ijt für fein Sf)im unb i'affen wrant=

WorKidj, ber natürliche ijt e$ nid;t. 3n gemeiner 23etradjs

tung ber Sufränbe be£ ?Jtcnfcf;en wirb ber ft'ttu'dje 3Jjft@jt(ftji

ni'djt beamtet ober vergeben, bemnad) aud) auf tk ftreis

tycit feine i)iücFftd)t genommen. SBcnn ober ber SOienfdj je=

ben £(ugenblitf bcö £cben£ cm feine yflid)t gebunben ifr, fo

tfr er aueb für feine £eibenfd)aften unb beren folgen ycrants

wortlid; ; unb lk$ f&nnte er nidjt fct>n , wenn er nic!)t frei

wäre. 9?ur ber pflid)tlofe, ungebunbene 9)ienfd) fann tbun

wa§ er witt, unb fieb fogar mit bem Unvermögen , anberö

ju fonnen, cntfdwlbigen. Waü) biefer bequemen ?(nfid)t

betrad;ten 93ie(e fiel) fclbfr nur ju gern. £S iff bie 2Cnftd)t

ber mobernen fran^6ftfd;cn ^U)i(ofopbie ber (Smcoclopäbiften

unb ber ©afonS. Sßenn GESquirot biefer aud) ntcfjt ges

rabeju fjulbigt, fo umgiebt fie tyn bod) wie ein bitf'er Wt*

bef, ber if;n an ber freien 5(u^fid;t tyinbcrt. Unb fo bes

*) Sftan fommt frctftcT» fttrj weg , wenn man ben 35egriff ber #ret*

fcrit für einen mctapf)tiftfcf)en (b. f). fcei ben 93ictftcn für einen

^imdrücbcit) JBegriff crflart, ber auf lai wltfHc&i 2c&en triebt

'«nwenb&at ifr. 3Benn a&cr las ße&en bei 9J?enfcf)cn titelt nact)

beffen (Miift, fonbetn na er) $Pflicr)t unb ©cwtffcn geführt werben

füll, mocfjtc er wofjt bie gretr)eit, a(6 tat SSernu'gen ber SpfUcrjt«

Erfüllung ober SKcftts Erfüllung, feinen tfugenbHct im »irtttdjen

Sc&cn cnt&efjren fonnen , «nb wir mochten fcljweriicr) im «Stanbc

fcqn, bie ffwt^ett , a(* eine bem SKcnfc&cn verliehene .Kraft, »ort

ber $e&«ibigfctt teffeiuen jit trennen unb fotaweejubenfcn.
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trottet er fcenn bic £eibenftf)aftcn gnttt afö franfmadjenbt,

ober bennod) olö natürliche unb utH>crmeiMt($c yicijc *).

Unb bief^ ifr ber örunb, iborum er ben Sfrblwixnti ber &e«,

trad>tuncj pft>d>tfd)franfl>after SujHnbe nid;t erreichen fann,

unb warum er jroar big auf t*tc £eibcnfd>aftcn als bereit

©runb, aber nicfyt bis auf ben Girunb ber £cibenfd)aften

felbft/ ndmlicf) auf ben Stbfatt von ber Vernunft, at§ bte

wafyre Cutcfle ber 2>crminftloft'a,fcit, juruef fommt* £r er«

fennt bic unfreien Suftdnbc niebt in ifyrem wahren SBcfcn,

weil er bic ftrcifjeit nid;t in bem irrigen erfennt. £)iefe

£rfcnntni£ tfr nur vom religiofen ©tanbpunfte auö

mbglld), ben ein großer Ifytll ber 2(erjte felbfr für eine

£ranfl)eit r;ä(t unb bcgfjatb fliegt **),

Unter anbern Einwürfen beilegen, baf; <Scetenfroruna,en

riicr)t auS bernänftrotbrigem Scben cntfvringen, macfyt man

rüofyr aucl; ben: ba$ e§ ja geborte ftinber gebe, obfd;on

bei ifcnen bic Vernunft unb hk ftc beglcitenbe ftretycit nod)

nid;t entwickelt ift. hierauf läßt ftd) erroiebem, baf, vor

aßen fingen i>k ßaeta genauer unb voöftanbiger erjdbft

werten möchten a(S e$ a,cwb()nlid) $e\~d)id)L £)ie$ ifr na*

mcnt(icf) ber $afl bei ber vermeint(id;en 9Jcanie ber fiinber.

£Dk:n muß ftcf) ()üten ben l)6d)fren ©rab von cigenwiüigcr,

f)a(Sftarria,cr, unbanbiger, boe^after Unge^ogcnbeit, ber

%htyt örenjenfofer $>crjic()unrj , mit DJianic ju vcnvccbfdn.

£cr $afl felbfr, ben SSquirol (@. 26) erjagt, fdjcint

ein 23cfea, (jieju ju fet;n< ltebria.cn$ t^ut man ben Stinbern

*) Ungefähr, fo, rote (Spcifen itnb ©cttanfe, ttnb anbere jur 6t«

fjattttng bc6 ßebcflS norfyigc ^otcn$cn, buvelj llebctmaß, fcl)tccf)te

-9JJi[c(;iing u- f. tv. ftranfl)cttctrcgcnb werben fonnen.

**) 3£Kctbinflfi ftnb ^trommelet, SUtyfttctömuS, TtbeugUutbf, ©dfjrodrs

metei bofe .Ärantfjcitcn
; finb ft'c .aber. ffieUgton? unb ifi JRctüvion

.jftantycttl
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Unrecht, wenn man fie nodj nid;t ale> moratifiic 2Befen Oc*

trachtet* So wie eaS 2uige anfangt ju fcljen, bau £>(ji* ju

£oren, tritt baZ moralifdje SGßefen im £Dtcnfcf>en hervor»

Sobatb fcaS Äinb jteljt unb l)6rt, will eö aud); unb elje

c$ bie nad)giebige SDlutter vermeint, bat fie ein einen*

willigeö Äin&. ©er Eigenwille foeft ben Starrfinn,

biefer bk Unbdnbigfcit f)er\>or; unb wie Uid)t fteigert fidj

biefe bis jur SButl). 2£a$ ift benn ba& „auger ficf> gc*

ratben" ber ftinber, waö wie fo bduji'g feljen; ift e$ nid)t

ber ^unft, tu>n weitem auS aud) Erwad)fene in Seelen*

ft&rung übergeben? ©er ftalt ift alfo nid)t unbenfbar,

ba$ aud) Ui Äinbern wirflidje ?„)?anie au£brcd)cn fann,

aber bie ibebingungen finb bann aud) benen dfmlid), unter

weld)cn fie bei Erwad)fenen aufibridjr. Q?ortrefflid) f>at ES«

quirol bkH (enteren (S. 27— 30. ) entwiefeft; unb

Sd)abe ift c$ ba$ er, Ui ber ;Bcmerfung (S. 30. u. ).

„faft Ui allen ©ejwrtcn finbet man »er SluSbrud) ber See*

lenflorung fd)on Unorbnungen, bk fid) mehrere 3al)re unb

fclbjt U$> jur £inbl)eit juriicf »erfolgen raffen," auS ber

gcraben S8al)n wcid)t, unb anfratt bie aUmdblig juneljmcnben

pfod)ifd)en Entartungen ju »erfolgen, au$ benen fid) bit

Vfnd)ifd)franff)aften Buftdnt>e g(eid;fam »on fclbft entwickeln,

auf 9?cbenbinge faßt, bk nur mittelbar unb nid)t urfad)lid>

mit benSeetenftorungen jufammenl)angen, obgleid) man oom

allgemeinen ©egentljeil uberjeugt ift, weilmanim9)?enfd)ennuc

ein organifdjeö Sriebwerf erblicft. ESquirol ndmlid) fallt

auf einmal au$ ber Eonfequenj, inbem er (S. 31.) fagt:

„£)ie SDW^abl ber ©efrorten l)at Sonoulfionen, ^opffd)mer5

jen, ßolifen, Krämpfe, $erfropfungen , Störungen ber

Regeln u. f. w. a,ei)abt." Er fdjeint alfo auf einmal in

liefen organifd)en Setben bk Anlage ober <Begrünbung ber

^eelcnftbrungen ju fu<f)cn, nad)bem er fürs vorder biefe



(Srffet: Tlbfcfymtt. gut CStntctfuncj. 553

Seiben felbft von »ft;d)ifcl)cn Sinfluflfen abgeleitet f;attc.

SlllerbingS fonn man einwenden, &a$ bt'e organifeben Seis

ben, wenn aud; pfndjifä) eräugt, auf ba$ pfna)ifd;e Sebcn

jurütfmirfcn ; aber wciS benft man fiel) unter tiefer JKucF*

wirfung? ©ott irgenb eine organifdje Sfffccttcn biefefbcn

SBirfungcn hervorbringen, bic von üiebe, Äummer, ©ram,

(Jiferfudjt, gfrgdfr £od)mut(j, eitelfeit, u. f. tu. ßettör*

gebracht werben? 9iein! &u gleidjen 2Sirfungen <je(;6ren

gleite Urfad;tn! SfBcnn Siebe wafmfinnig, Gifcrfurfjt toll,

@ram melancbolifd), ^>odjmutl) vcrrüd't, Sitclfeit ndrrifd)

madjt; (in wcldjcn Säßen fämmtlidj bic s])erfon, baö 3d>

beS 9){cnfd)cn franfyaft ergriffen ijt;) fott organifd>cr ©rurf

ober Sfceij biefelben erfdjcinunn.cn hervorbringen? ©cfcmetj

atlerbtngS, unb in golfle be$ ©djmcrjcS Skrfh'mmung, unb

jwar fticbergcfdjlagcnljeit ober Stufregung big jur Sßcrjmeif*

lung, wenn e$ bem Seibenben an moralifdjer (Energie fcl;ft;

aber wenn er biefe beftfet, audj aücö bkf^ niebt einmal,

üftur bann, wenn organifdje Seiben, bk fid) ber 9A'enfd)

burd; feine <5ö)uId jugejogen, il)\\ an biefc mahnen, wenn

ber p()nftfd)c <2d)merj ben moralifdjen weeft, unb wenn ber

innere SUtcnfä) nid;t burd) ben &d.)ilb ber OJeligion gegen ik

Pfeile ber ©elbftpcinigung ,gcbcdt ift: bann fann btö pbnfü

fa)e Seiben, aber bennod; nur mittelbar, tk '•perfon fclbft

ergreifen, btö «Seelenleben ftbren , aber nidjt burd) feine or*

ganifdje SBirfung, fonbern lebiglid) burd) feine moralifdje.

£>a£ untcrbrücfte 23(utflüffC/ öefd;würe, £autaueifcl)(dge u.

b. gl. ?Jieland;olie, 9)ianic, 5>crrücftl)eit u. f. w. erzeugen

fotlen, ift demjenigen leia)t cingdnglid;, ber oljne weiteres

?cad)benfen unb tiefere, voüftdnbige ^Beobachtung fta) mit

bem erften beften post hoc ergo propier hoc beliebigen

fann; aber e$ ijr nid)t fowol)l fd)wer ju glauben alö vielmehr

unbenrbar für ben, weld;er in ber ganzen SebenS s £ßeife unb



554 Äritifcfje unt> erlaufernbe 3"f^le*

2c6cn§s©efrf;td;te eincS SKenfctjen ben Grünt» ifeincS cnbli*

djcn SSerfaftcnä in ÜOMandjolie, ober 9?arr()eir, ober Soöljeit

u. f. w. erblitft, unb fogar 9<ed)enfd)aft üon bem Süfferltdj

l)in,utretenbcn pl)t>fifd)en Momente geben fann, welcher, wie

ber $unfe in ber ^uwertonne, bte (Jypfofion hervorbringt.

SBenn bei einer folgen Devolution be$ innern Süicnfdjcn ein

feiger gangbare^ arflohtf<ft* Reiben j. 35. £autau3fd)lag,

SMutfluß, plofclid) aufgeboben wirb, fo erfennt ber ümjufyttgf

25eobad)ter bier nur eine natürliche ftolgc, niebt ober eine

natürliche Hrfadjc bc$ auS feinen Sugen gerittenen pcrfcnlis

djen £cbenö, bcjfcn (Störung aud> bic organifcljcn ftunftionen

fo ober anbcrS trifft, wie bic£ fd;on bti £cibcnfd)aftcn , ja

bei Effecten gcfcf>tc^t; ein Qcgcnfranb, aufweichen SSqutroC

immer wieber jurueffommt, für fo \vid)ti$ fyalt er iljn mit

*)ccd)t. ©onberbar! ba$ er auf bic eben genannten älcos

mente, a(ö urfad)lid)e , ein ©cwid)t $u legen ftd) »erführen

läfjt, bo, er bic£ bod) burd) bic unmittelbar nad)fo!gcnben

JBcmerfungen fogleid) wieber aufbebt, weldje auf bic mannid)«

faltigen verbreitenden frühem Suftanbe ber ©efrorten aufmerfs

fam machen, al$ tk bei fdmtlid) pfi;d)ifd;cc 3Crt jTnb, unb

tief in ba$ pcrfonlicfye 5Bcfen eingreifen. (© 31.) Sldein wit

fommt eS benn, — fragt man — i>a$, nad) bem 25crid;t

aller ^raftifer in biefem ©ebietc, ©cfrorte nad) wiebcrljcrgcftclls

ten £autau$fd)fdgrn, J?dmorrl)oiben , Gatamenien u. f. w»

gdnjlt'a) genefen ftnb? ifr bic£ nid)t ber frrencjfTc 83croei$

baf> i>it Untcrbrücf'ung biefee organifd;cn Slffcctionen bic Urs

fad)c ber pfydjifcben (Störungen war? £>ergleid)cn (Srfa^runs

gen gelten für unwibcrlegbar; unb gfcid;wof;(: \va$ bemi*

fen fte ? nid)t$ weiter, aB ba$ ber drjtlid)C 23 lief von allen

übrigen Momenten ber £ranft)cit, wie ber Teilung nur eben

ba$ beftimmte organifd;e Uebcl $» i&* iit £rdfcc, feftyiclr,

unb ade übrigen , pat^ologifd;en wit tl;crapeutifd)cn <£i\u



Qfrftcc 2(6fcr)mtC. 3ur ©riTHftlrtii 555

Ginflüffc überfaf), »or allem ober ben Slranfen felbft nad;

feinem p c r f o n f t d> c u 2öcfcn , nad) feinem veranließen

Scben, unb nad) ben Qkrbältnijfen, Sreignijfen, iSeränbes

rungen tiefet £eben$ nid)t tnö 2lu<jc faßte. SBt'e »iel tf;ut

nid;t Crt, SlufjTdjt, £)rbnung, Oiegime, 33efd;äftigung, unb

»or aücm Ik ftiff wirfenbe Seit, an foldjen Stanfen? %U
IcrbingS wirb ber Okij, ber ©(fjrtterj tviebec I)er»orgerufeiiet

Jnauttbdtigfeit , etwa bei einem 2)Wand>olicu$, ein trefflicr)

ablcitenbcS, erwecfcnbeS Sfrtjttet fenn, fclbfr ber neu abge*

fonbertc ÄräfejToff wirb ttö 23lut »on einer Saft, ba§ üfters

»cnfnflem »on einem ©ruefe befreien; lieft atleS wirb nicl)t

of)ne beilfamen CSinftuf? ctuf ba$ 25cjinben beS Äranfen fet)tn

Slöcin wenn er wirflid; wieberbergefreüt wirb, fo fe()C man

ja erfr, ob nidjt Ik genannten beitfamen (Jinfluffe ober an«

bere nod> beilfamere, neben ber 23emül)ung ben J&autaufs

fcblag wteber jum $>orfd)cin $u bringen, eingewirft r)abcn,

bevor man bic gelungene SBieberbcrfreltuna. ber $trä|ptifte{n

für Itö waljre unb alleinige Heilmittel anerfennL Sine

wirflidje C!5emiitl)$f'ranfbcit, wk bk 9Jicland)olic, fann we*

ber burtir) organifdjc Störungen erzeugt, noety burd) beren

23efcitigung gehoben werben; benn la$ ©emutf) ifl nur auf

pf«d)ifd)cm (moralifcl)cm) SBegc »crlcfcbar unb heilbar* (Hs

quirol fetbfr tfr aud> fo umftdjtig, ber (£rjcugung ber «Sees

lenftorungen jcberjeit Einlagen jum ©runbc ju legen, mU
d)e, feiner eigenen 2lnftd)t nad), burd) bci$ »födjifdje üe«

ben bcbin^t ftnb. Semjufolgc wirb t'bm atleS »on außen

Ginwirfenbe jur jufdüigen Urfadje, xotö ntcf;t me()r fagen

will al$: jum er regen ben Di et je. $>on biefem ©tanb=

fünfte au$> betrachtet er bann aucr) (»on ©; 31 an) biejenigen

Cinflöffe ober ^Befcf>affenr)etten , bte man fo r)<Suftg für bic

»otlfrdnbigen lUfadjcn ber @cc(enftorungcn bält. ööic

»erfolgen feine 53emerfungen. Sunädjfr über ba^^lima.



556 $ririfcr)e uub erlautembe Swfif*«

(So gewifs £$qutrot Stecht bar, wenn er bie ^dufigen

(Selbftmorbc unb Scefenjlorungen in (Sngfanb ntrf)t oon befs

fcn nebligem Jpimmet abgeleitet wiffen will, fo gewifc (jat

er Unrecht wenn er behauptet la$ baä gemäßigte Slima bit

(Seefenfterungen mef)r bccjunflicje al$ bau (;ci£e, alfo Suropa

mehr (@* 32) a(S Snbicn, Sfoterifa, t>ie Surfet unb Ortes

djenlanb. 2lbgered>net, \>a$ Sfmerifa ber <Sif) aüer mcglis

d;en Sltmate ift, unb ba£ Gricd)cn(anb unb ein %bcil ber

dürfet felbft ju (Suropa geboren, fo ift Europa »orjug&ütyty

ber cuftioirte %£tlttl)til, unb l)at barum, b. l). wegen ber

SluSartungen ber Gultur, ober nid)t be£ SUima'ö wegen,

mel)r CSejlörte aufjuweifen. fi'&nnte i>a% filima aücin See«

Icnftoutngen eräugen, fo mußte *tö beiße gewiß wirffamer

fenn al$ ba$ gemäßigte. — £>a|5 g g q u i r o ( bte «Seelen«

ftorungen in fumpftgen unb moraftigen Gegenben für ens

bemifd; l)ä(t, ijt mtl)t als übertrieben. %>qid)t er fid> auf

ben £retini$muö in ben tiefen ©ebirgSt(;ä(ern, fo i\i bies

fer nichts weniger al$ pfnd)ifd)c Äranf^eit, fonbern Mangel"

an SiuSbÜbung ber Organe jum pfnd)ifd)en fieben. Sben

fo wenig fann ba$ Jpcimwef) ber öebirg&bewobner See*

lenftbrung genannt werben. Ueberbieß geboren Gebirge \vu

(Sümpfe hid)t bem SUima, fonbern bem 23oben an. — Uns

gewohnte flimatifdje (Sinflüffe ftnb e$ aud) nidjt, we(d;e

<See(enftorungen erzeugen, fonbern Stummer, 2fngfr, Sorge

im fremben £lima. ©aber bie 9JMand)olie ber 2Juoergnas

ten in Spanien, unb bic Verwirrtheit ber ftranjofen {m ru fs

fifd>en gelbjuge. 9'iatiirltd) ha$ Ui einem niebergcbrücften

öemutbe aud) ber (£inr1Uiß ber Södrme ober 5vdltc bebeuten«

ber ijT. £>a$ ndmlidje gilt aud) von ben SabreSjeiten, fo

wie »on bem Sinfluffe beö SDionbeS. Stuf gefdnvddjte, rei>

bare Conftitutioncn wirft 2U(c$, fogar bic Witterung; unb

Wa$ fd;wdd;t mef)r unb maebt reijbarer als (Seelenteiben?
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feie Lebensalter, (@. 35 f.) entweder als Steimc

(Anlagen) ober a(S QScranlaffungen (erregenbe JRcijc) *>on

Seelcnfrorungen anjufeben, jeugt in bciben $döen »on 9)?on*

gel an Umfielt, unb jwoc beßljalb, weif &je Sfnftcfjt ber Le*

benöalter tebiglid) al§ organifdjer Gntroicf'elungen, etwaö

f>ba)fr EinfeitigeS ift* ©enn nid;t bfoö baß organifdje, fons

bern aud) boö Seelenleben benimmt ben Gereifter ber Les

benSalter; fcaS «Seelenleben aber, wenn gleid) »on Außen

geweeft unb unterhalten, benimmt fiel) felbfr. 3
:

a, wäre

auef) ber SDtenfdj nur ba$ Diefultat be$ Organismus unb bec

Entwicfelung bejfelben, fo würbe bennod), Ui ber n?unbcr=

sollen unb berounberungSwürbigen 2£eiS()cit, welche ftd),

\vk in ber 9iatureinrid)tung überhaupt, fo in ber organifeben

Einrichtung jum Leben offenbart, bti ben 9JJenfd)en nid)t

minber al$ Ui ben Sljieren unb ^jüanjen eine jtH Stufe

beS LebcnS ober ein jebeö Lebensalter nur eine neue £ntf)üfs

hing ber fdjajfcnben Äraft unb 2öciSt)eit fe.nn, nid;t abtt

eine armfelige Sdjaulegung ton £rüpelf)aftigfcit unb Ber*

frorungeluft. Diur gemeiner £ufatt S*üft ftorenb in ik f)ol)e

9iaturnotl)wenbigfcit ein;! unb burd) il)n unb nicl)tS anbere§

werben aud) tk Lebensalter in ben fogenannten Entroicfes

lungSfranft)eiten auS ifyrer reinen Orbnung gebrad)t. ©er

Eintritt ber ^ubertdt unb fdmeßeS 2öad)St()um bebingen für

fiel) altem feine Seefenftorungcn, aber \t>ol)l bebtn^t fte bc\&

in biefer Seit nid)t bloS ttn Leibenfdjaften geöffnete,

fonbern aud) oft fd;on jerflbrenben Laftcrn fröljnenbe Seelen*

leben.

SBetjersigungSwerrlj finb bie jßemerfungen tk ESquirol

über tk $>eran(a|Tung ju Seelenftbrungen madjt, tk bti

ben grauen in granfreia) l)duft'ger ftnb als Ui ben Scannern.

(S. 38.) Jpier itf e$ auffaüenb beutlia) ba$ nidjt bat ®e*

fd)(ecl)t aU fold>e6 fju Seclenfiorungcn biSponirt, fonbern



55S Ärttifc^e unb crföuternbe 3«f%.

bie £rjteljuna, ober vielmehr 93 er jtcfjung unb 55crbifbunrj ber

grauen, £>iefj gilt ober nid)t bfoS von ben ftrauen, fon*

bem aucf> von ben ÜJidnncm; unb nid;t WoS in ftranfreid),

fonbern überaß.

gSqutrof'S ^Bemerkungen über ba$ Temperament unb

beffen Sinfüug auf ©eclenftorungen ftnb »ortreff(id). SRügtö

beweifet mef)r %<[§ wir, wa$ btc SBaft'S*) unfereö »Seelen«

lebend betrifft, von organifdjen 25ebingungen ab()dns

gen als ba& Temperament; unb auf feinem fünfte fpielt ba$

organifdjc Scbcn fo in i>a$ ©ectenfeben hinüber, a(S auf

biefem. Snmpfyatifdje, »enofe, arteriofe unb nervofe (ionftU

tutton auf ber organifdjen <&titt , unb pt)fegmatifd)cS, me=

Iand;olifd;c$, d;oIertfd;e$ unb fanguinifdjeS Temperament auf

ber pfydjifdjcn, fangen jufammen wie S^cocf unb ftuttcr.

9Kan fonntc fagen, tit Temperamente ftnb ber örunb unb

SBobcn ber ©ceknftorungcn, \vk fte ber ber £eibenfd;aftcn

unb Softer ftnb. Unfere SemperamentSfünben ftnb jebcrjeit

unfere @d)oo$fünben. £>a£ auf fein 2(eu^erftcö getriebene

Temperament ordnet Ijart an eine eorrcfponbirenbe (Seelen*

ftorung. £ier fd;cint bemnad; ein »oüTtdnbiger Sriumpl) für

bie $>crfed)ter ber organifdjen (forper(id)en) Üiatur ber See*

lenflbrunncn Uvütct ju fct;n: benn bangt jcbe ©ee(enftö=

rung mit einem bcfHmmten Temperament genau jufammen,

$. £. bie 9)tcland;olie mit bem melandjolifdjcn, bk SOtonic

mit bem d)o(erifd)en, unb ift jcbcS Temperament auf ein bes

ftimmtcS mwaltenbcS organifdjtä Snftcm baftrt, j. 35. baö

mclancl)olifd)e auf bau venofe, ba$ d;olcrifd;c auf ba& arte-

riofe: fo fann, fd;eint e$, fein £u>eifel obwalten bajj

*) SSM* wollen afcet \a \\id)t bie SBaftfi mit bem ^dnjip, iat Site*

bete mit bem -^o^ern, H& £)icnenbe mit bem 4pcvrfcf;cnt»cn »er«

ivccfyfctn

!
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feie franffjaften Stimmungen unb 3()ätigFeiten bet oben

genannten organifd;en ©nfteme notl)mcnbig mit entfpredjcns

ben pfnd)ifd)en (Störungen, afö t'bren $ofgcn, »erbunben

ftnb* Stüein man übereile fid> nicht, unb blicfe meitec elje

man bt'c Äcttc bec ^rdmificn fd;lief,t. 900« tabetn ^«ten

ber ftd) bon feinem Temperament be&crrfdjen la§t, weit tpk

in 3cbcm eine Straft be£ SStbetjraqbeS »orauSfefecn, bic

ftdrfcr ift aU baZ Temperament, £tefe Sroft ift bic SBcs»

nunft, bte ben ÖBttten ju ifjren ©ienften f>at. <£tefe Straft

erwadjt in jebem 9}icnfcT;en mit bem JBewuf^tfenn ; fte ift

btö JBcrcußtfenn fclbft: benn ta$ S5ewugtfet;n fagt un§

tt?a$ 9ied)t unb Unred)t ifl; unb bit$ tft bec Gljaraftcr bec

Vernunft. ÖSir foüen bat Dccd;tc tt)un, btä Unredjte mei«

ben: bic Vernunft befielt c$ unbebingt. SDfe Vernunft ftcljt

über bec Seibenfdjaft, über bem Temperament, über jcber

üftaturgewaft bic un$ bemeifrern rottf. £>ie Vernunft ift bic

Ijemmenbe Straft, bte fiel) allem llcbermafs entgegenftetft in*

bem fic ?Jia£ unb gicl gebietet. £>ie Vernunft Ijerrfdjt burd)

baj; SWofy rocIdjeS bic 9)iitte swtfdjcn Grtremen ift. 3m
SD?a§« ftnb bte Sytrcme auSjuglcidjen, im 9)iaf5e ift ftxttyiit;

unb fo ift bte Vernunft bte ftreibeit felbft, unb in ber SScrs

nunft unb burd) fte ftnb auef) wir frei. 2Bir faßen au§ bec

ftrct'bett m Unfreiheit, fo wie rot'r au$ ber Vernunft fallen;

unb unfer ft-all ift unfere @d)ulb: benn rote f ollen in bec

Vernunft bleiben, unb beftken im SBtüen bie Straft beö St 6ns

nenS, ba$ Vermögen bec ftreiljeit. @o lefet ftd)

bec Streit übec bic menfdjlidje ftittijtit. £)ie Vernunft tft

frei burd; ftd) felbft: benn fte ift bic maßgebenbe Straft.

S£er SDienfctj fott frei werben burd) bic Vernunft, unb i)at

baju ba$ Vermögen im SBiüen. 2Bitt bec 3)ienfd) frei

fenn, fo fann tl)n feine ©eroalt tjinbern; aber besor er e§

getrollt bat, tft er nur potentia, ntd;t actu frei (nur
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mcQ{id)tt 2öcife, ntd>t wirflidj.) SBttfh'd) frei ift er nur

fcurcf) b:e freie Sfjat, b. r> burd) SBcfcf^uncj be$ ©efefeeS

bcr $rei()eit (baS !9fa$5 \t>e(d)t$ i()m fcie Vernunft verfydft.

Unb biefeS ©efefe wirb if>m in jebem 2(ugenb(icfe feinet <Bc»

»if§tf^n§ burd) biefeS felbfr vorgehalten. 2£ie bemnaa) bec

SDtcnfdj nur burd) tk Vernunft frei werben fann, fo fann

er nur burd) ifyr ©egentfyeif, alfo burd) Unvernunft unfrei

werben, unb i>k Unfreiheit ifir eben fo feine 21) at als c$

bie ftreibeit ift. QScrftnft er cttfo in einen fortwal)rcnb uns

freien S ufanb (©eclenjierung), fo fann bk$ nur baburd)

gefdjcbcn, ba$ er, feiner (Einrichtung entgegen,

nieberen ©cwalten, wie Temperament, Srieb, Üicigung, S5e*

gierbe u. f. w. ein *){cd)t einräumt weldjeS iljneri ntd;t ju=

fommt unb er fönen verfagen fannr benn er fyat Vernunft

unb SSiQcn, fo gewiß unb fo lange er 23ewu£tfemi ijat;

unb ofyne feine (Einuulligung fann ft'd), eben feinet

(Einrichtung ^u 3* o f <5 e , weber i>a& Temperament noef)

fonfr eine Dkturgcwalt in bem ©rabe ergeben i>a$ er whi

bem ^trom biefer ©cwalten fortgcrijfen wirb. SBa§ ijT eö

alfo, i>a$ ben üWenfcfyen im ablaufe feincö £cben$ unfrei

mad)t? iji e£ hk ©cwalt be$ Temperaments? nein, e$ ift

hk d£d)u(b beS 2)?enfdjcn, ber bem Temperamente unb

verwanbten Anregungen biefe ©cwalt einräumt. 2£enn ein

2>crbrcd)cr gefeffelt wirb, \va& ift bk llrfacfjc feinet ©efan*

gcnfcljaft? tk ftejjel ober ba$ 2>crbred)en?

3n ttem \m$> (ESquirol (<S. 44 ff.) von bem ©e*

werbe unb beffen SinfÜuffe auf (geelenfiorungen fagt, ers

fennen wir if)n felbft gar nid)t wieber. ©S iji, al$ f)a6e

e^t auf einmal alle feine ©runbanftdjten über bie (EntjWjung

von Seelenftörungcn vergeben* , Suftanbe, tk früljcrijin nut

btä 2U)bi(b unb tk SBirfung von Seibcnfdjaften waren, finb

je&t plofelidj bie folgen von ©onncnftrablen, Aioblcnbampf
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unb SWctaHojtybcn. Jpier ftef>t man einmal beutltdj ben

Mangel etneS fetfen «prtnctpö unb flarctr nur auö einem

folgen '•prineip fid; entwiefefnber SBcgrijjc* 2£dre e£ bem

fonft fo fd;arffinntflcn 55cobad;tcc Hat geworben , bci§ nid;t$

ben Stafetten ber Vernunft berauben fann, olß btc 9iad)gie*

bigfeit gegen bfe Unvernunft, fo mürbe er jefet bte £Xuettcn

von ©eelenfiorungcn nid;t m Singen fueften, weldje wof)l

bic Sßebingungcn beS pfndjifdjcn &. l> pcrfonlidjcn Sebenö

aufgeben, aber biefeS geben fclbfr, fo lange cS befielt, mcjt

gefallen f&nncn. £a$ ^ct'f6n(tcT)c i?ct>cn muf; vorljanbcn

fenn, wenn man von Umanocruna.cn, Abnormitäten bejfclbcn

fott fprecfyen fonnen; wenn c$ aber burd) Hemmung ober

Aufhebung feiner organifcfycn 35ebingungen vcrfd;winbct , fo

ift eö c'in 2£ibcrfprud) nod) von fran^aften Slbdnbcrungcn

bejlclben ju reben, £Squirol giebt auf einmal fremben

S3crid)ten, ofyne Prüfung, o&ne iBcrgleid)i?ng, auf Sreuc unb

©lauben nad). £r l)dtte biefj nid)t getljan, l)ätu er einen

beftimmten begriff vom Söcfen ber <2cclenft6rung gehabt,

ober aud) nur ben, ben er fjatte, fetfgc(;altcn. Üiuc wiefern

ein (bewerbe mit Summer unb SRotf), unb mit trüben 2)iü()s

febligfcitcn verbunben ift, tft €^ nid;t ju venvunbem, wenn

ftd) ©eclenftbrungen $u t(;m gefeücn, aber eben fo lcid;t ift

l;ier aud) tk wal;rc Urfadje bcrfclben au^ujinben: benn bic

SÖJirfungcn von Summer unb Diotlj u. f, w. bleiben nirs

geubS auS wo ba$ ©emutl) nto)t Straft genug beftfct tyntn

&u wibcrjle()cn.

(Sans anbcrS ift eS mit ber £ebcn$ weife 6efdjaf?cn,

über weldje SSquirol wieber (@. 4ö ff-) eine dltiljc Ijerr?

ltd)er, auS bcmScben gegriffener Semcrfungcn auflädt, auö

benen aber fammt unb fonbcrS fid; ergiebt, ba$ bic £eben$s

xodfc beö 2)ienfd;cn bau OJefultat feineö ftttlidjcn ©tanbs

punfteö ift, unb ba$ ade au$ ijjr Ijcrvorgdjcnbe ©eefcnfto«

m n



562 Ätitifc^c imb erlauternbc 3"fafc,

runden au$ morafifdjcr .Ctucffe fiteren, au§ weichet atfein,

je naebbem fic rein ober trübe itf, baS verfond'dje £eben £rs

Rodung ober Untergong fefcopft. 2fuf ba$ frdftigjte wirb ba$

eben ©efagte burd) bte reichen 3Seobad;tungcn betätigt, xotU

d)C £öquirol (®* 50 ff.) über ©itten unb Srjte*

ljung, föcgierungSform unb poT 1 1 1 fet) c £rfd)üttc;

rungen mitttyeift. $ug(idj bätte er aud) ber religiofen

Srfdjütterungen, 0(5 einer vorzüglichen Cuette von

(Sceknftorungcn, gebenfen fonnen: benn c$ tfl au£cr S^eis

fef ba$ miftverftanbene Oceligion, fo wie ber Mangel

unb bie Verwerfung afler Religion bic fd)recflid)ftcn See*

(enftorungen herbeiführen, 2Benn ecf)te Religion unb ed)tc

Sugcnb unzertrennbar ft'nb, fo fyabcn vr>ir wenigftcnS bt'c

Skiftimmung SSquirol'S in bem (<S. 53) unumwunben

au§gcfyrod)enen ©afce, „ba% be$ 9Jicnfd)en pbnfifcbeS

gßofylfenn unb feine ganze ©efunbf) ei tv on feinem

moralifdjen öute, ber Sugcnb, abhängig ifh"

2£aS bk (Srblicbfeit ber ©eelcnflorungen betrifft,

über uoe(d>e SSquirof (# 56 ff.) fo eine ©{enge t)6d)(r

auffattenber SBctfptetc mittbeitt bit bk allgemeine Meinung

btr Slerjte über biefen öegcnftanb betätigen, ic fonnen

wir bennod) nidjt unbebingter£ßeifc biefe 5(nftd)t theikn.

£a ber ßljarafter afler ©eclenftorungen unwibcrlegbar bte

Unfreiheit ift, tnbem man feinen ©eftorten einen freien

nennen fann, unb ba alle unfreien £uftdnbe nur burd) bk

(2d)u(b beS 9)?enfd)cn entfpringen, ber feine ftret'beit, als fein

r;od)fk$ ©ut, beffen 2!>dd)tcr bk Vernunft ifr, burd; Uns

Vernunft vergeubet: fo folgt, ba$ bk <2ce(enftbrungcn fefbfr,

gleidjfam af$ eingewickelte Äranff;eiten ober af§ Stranfbeiten

im £cime, niebt übergetragen, niebt fortgepflanzt werben

fonnen* 2Bot)f ftnb organifd>e Äranfyciten, wie j. 23.

<Scropbefn, Sungenfudjt, ®id)t, £pi(epfic u. b. gf. ganj
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eigenth'dj erblid). ^ic entwicfeln fid), oft obne äußere

BSeron[afftmg> oflmd&lid) au$ bcr Gonfritution felbfl. £ieg

fcinn ober Ui £ranfbtitcn, beren (*>runb unb SSBefen pcr =

fonlid)eö Reiben, «Störung be$ freien ft'd> fclbfr bcfh'ms

menben nioralitdtöfvihtijcn 2,'BefcnS ifr, ntrf;t ber ftatt ff i>n

:

benn bi'e Beugung biefer <Stranf"beiten ifr eben nur ourd) bk

ftreibeit be6 9.>tcnfcf)cn , unb burdj bk Ocidrtung, weldje biefc

nimmt, bebingt. 9cur burd) bie ü)m verliehene ^reil^eft ge*

langt ber 9Jicnfd) jum ©i>fe( feiner £ntwicfc(ung in SQifc

fcnfdmft unb tfunfr, in Religion unb Sugenb; unb wieber^

um nur burd) feine greibeit gerat!; ber SKcnfdj in ben 2(6=

grunb ber Seelcnftorungen, nid)t auf einmaf, fonbern ©cljritt..

weife, wie ju 2(üem: benn wenn aud) Scefenjlbrungcn oft

plofelid; eräugt ,u werben febeinen, fo finb fte bod) burd; baö

ganjc, unb jwar burdj ba& ganje fefbfrgcfübrte £eben

ceS 9)icnfd)en vorbereitet, ©a nun bie <Seibfrf libruug

beö £ebcn£ ntd>t vererbt werben fann, fo fbnnen aud) bie

folgen einer fa(fd>en <Selbfrfu()rung be$ perfbnUdjen £ebenS

nid)t vererbt werben. £>ie ©eelenftorungcn felb fr ft'nb affo

nid;t erblich. 2(ber wobl muffen wir bief; von gewiften du*

ßern ißebingungen bcrfelben jugeben: benn oljne duftere

25cbingungen ift ja feine Sntwidclung be§ gefammten

9)icnfd)cnlebcnß mbglid). ©fe ndd^fre biefer duneren 55e*

bingungen ifr ba$ Temperament, unb bk au§ bem Sem*

perament erfolgenbe 9t!d)tung ber Üieigungen, bk fo Ieid)t

in £eibenfdmften ausarten, unb fofglid; einen großen Anflug

auf bk 2>orfteClung$ = unb .$anblungS s QJGeife be§ fDtenff^cn

baben. £>a ficf> nun ber SQcenfdj nur gar ju feidjt, obwohl

fretS burd) feine <2d)utb, burd) ba$ meifr mit ber organt=

fü)en Conftitution felbfl- ererbte Temperament gdngefn (d£t

fo ifr e§ nid)t ju verwunbern, wenn Äinber oft bicfelbtn

Irrwege betreten welc&e bk Altern frübee gingen,, befonberc.

91 n 2
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wenn wir ben (Sinftu£ ber (£r$tcljun$ mit in 2fnfcf)(ag brin*

gen, a(£ welche fooft ber Stbbruef bcö c(terlid)en J?cbcn$

auf ben bilbfamen «Sinn ber Äinber ijl. £>crfelik 23cg

aber fuljrt ju bemfelben gtcfc. SBcnn baber ber ©oljn baö

cftoicrifcfye Temperament unb mit iljm ben ©tof$ unb (starr*

finn bc$ £kter$ erbte, i>k lochtet bau fanguinifcfye, unb

mit ifjm bie ^iteffett unb ben £eid)tftnn ber Butter, wenn

ferner, mit biefer (Stimmung 51t perforieren Äranfr)fitS*

juftdnben, ben ülinbern audj bk 9tid)tung ju benfetben

buref) 5*3 c t f p t c l unb Seljre ber Altern gegeben wirb: fo

gebort (in großer <2ieg be$ ©eniuS ber *DicnfcT)r)cit baju,

unb jugfeid) ein fel)r glüd1id;e$ Sufammentrcffcn äußerer

Umfranbe, wenn nid)t bat* enblicfte ©djicffal ber Ottern (\\>k

etwa SScrrucftfceit be$ Sfttttl ober 9$>atjttf!ön ber ättutter,)

auef; ba$ ber Äinbcr werben fett. 9fi?ic man nun yon ©eis

ten ber Siebte geneigt ifh tm örunb ber äußeren £rfd;cis

nungen in ben äußeren £rfdjeimmgen fclbfr ju fudjen*), fo

ift nid)t£ natürlicher als bie ©edenftorungen, ober wenigfrenö

ik Sfnlagen baju, fiel) au6 bem OrganiSmuö ber Litern in

bem ber <uinbcr fortpflanzen ju laffen, weil man ftcf> burdj*

au$ nid)t über bie (£d;wael)f)eit ergeben fann, btä bittet

ber ß:rijlen$ (23afi$ ber ^rfdn'inung) mit bem ©runbe

ber £i#effj (^rineip ber (Srftfjcinung) für SincS unb bcif*

felbc ju galten. ffiScnn ba$ pfi)d;ifd)e Scbcn — gefunb ober

*) SBcuit fctefj tmftt fccv %aU wau, fo würbe man mcljt.fo fjart*

näcEia, barauf tycftcEjcn, ben Crganiömuö afö ©tnnccfcfyetnnng, auf

bvgämfc&e SOJatcrtc , mtb ü6cvl)üupt nuf WaietK 51t Oaflren, «fs

»velclje, if;re ©rifteng auef) angenommen, boef) cOenfallö nnttö ans

bereä atö ©inncvfcf)ctnimg tfr. JDenn \x\vi iviftax mit ttoit bec

SKaterie aujiee maß uns btc (Sinne »on if>v funb tf)iiu 7 SBcnn

man nuv af;nctc rote fcl;t mau ftcf) buref) folcfjc Gvfiauingen felbft

JmjjHfratf

!
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Abnorm — nur burd) oaß $iebium bc$ Organismus crfet)ct*

ncn fann, wirb cö baburcl) ju einem organifd)en £cbcn?

Söenn baö ©cfüf)f ber @d)aam tn'c SBangc färbt, ijr bic

®d;aamrotl)e barum ein organifd)er, b. t). organifa) erjeug*

lee unb begrünbeter gufranb? unb wenn ber ^odjmutt) tott

mad;t, unb ben Sollen vier 9)tänncr nid)t bänbigen fonnen,

ifr biefer £ujlanb organifdjc, organifd)* begrünbete £ranr'=

tick? (üben fo, wenn glcidje Srrfalc Äinber rote (J(tern

betören unb ju glcidjcr ©cefenftorung fuhren, fann biefe

ein organifd)* ererbter Suftanb fenn? Unb bennod) ift biefe

SXnficßt nid)t WoS tk f>crrfd)cnbc, fonbern tk allgemeine;

unb e$ wirb nocl) fange £cit vergeben ci)t man i|t entfahr,

mit eö nod) Tange bauern wirb cl)C man ben 9)tutl) i)aUn

wirb einfeitige 5(nftdjtcn aufzugeben.

SBenn SSqutrol (©. 50 ff.) »on ben Sranffjei«

ten bc£ ^orperS, fowol)( acuten als djronifdjen, ganj

im ©innc ber gew6l)n(itf)cn DJicbi^in, behauptet, $a$ jTe „mit*

tetbar burd) Umftimmung unb franfljaft ocrar.berte Sl)ätigs

feit be$ ©el)irn$ unb 9?eroenfi;ftemS , burd) UnterbrücFung

ber «Sccretionen ober burd) £Dictafrafcn fowotjt »orbereitenbc

als erregenbe Urfacfyen ber ©eclcnftorung werben fonnen",

fo fällt er -au8 feinem ^rineip, nad) welchem alle ©celenftos

rungen au$ Seibenfdjaften entfielen* 3naWifd;en wenn nad)

feinem eigenen C3eftänbni£, (ebenbaf.) la& iijm gteidjfam \\>'u

ber 28iflen entfd)(upft, „wenigjlenS ik £rfal>rung nad;$u*

weifen fdjeint" ba% rorperlidje Stranffjcitcn im ©tanbc finb

©eelenfterungen $u erzeugen, fo ift bic£ ein beweis *a$

feine frühere ^cbauptung (@. 23 ff.) einfeitig war, unb

t>a£ er biefelben SBirfungcn au$ entgegengefefcten tlrfadjen

zugeben muß. Um (jicr nid)t in SBibcrfprud) mit fict) fclbfr

fu geraten mu£ er alSbann jugeben/ nw$ bic Sichte ein*

ftimmig behaupten: bog bic fogenannten ©ecUnftorungcn
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waf)rf)aft f6rpcrlid>e ober organifdje §{ffcctionen ftnb, welche

aber fowoljf burd> pfod)ifd;e als burd) organifdje $ei$e l)tu

iorgebrad)t werben fonnen* 2Bir unferer SeitS (äffen un§

fcurd) fcie angegebene Sfppetfation an bic ^rfäfirunä, nia)t irre

ntadjen, fonbern wir fragen, ba ja bod) afle £rfat)rung auf

SBeobad)tung beruht: ifr richtig, ifr vcüfrdnbicj beobadjtct wor*

ben? 2But tyaben ©runb bie£ |ä bezweifeln. angenommen

ntcf)t bloS, fonbern fogar zugegeben ba$ nicht nur zuweilen fons

bern aud) oft ©eefenfroruugen nad) acuten unb djronifdien

fcrperlitf)en £ranfi)eiten entfielen, ifr benn l)ieburd) erwiefen,

baf, fie bu reb biefelben al$ iljrc Urfad)en entfreben? 23ered)s

tigt unß ba& post hoc auf ein propter hoc $u fdjlieflcn?

fireilid) nad) berjenigen 3(nftd)t ber 5(cr$te, wo ber ?Jienfd) /

tit s})crfon, bau pcrfonltd>c ober (Seelenleben bei bec

Nachfrage nad) ber CEntjTebung ber Seelenfrorungen gan,

au& bem «Spiele bleibt, unb wo eben nur ber CrganiSmuö

unb tit gefrorten organifeben Functionen bic einzige CiucÜe

finb nad) wcld)er biefe 33eobad)ter graben, bk einzige ftunbs

grübe cm% welcher fie fd)6pfcn,*) nad) biefer 5tnfid>t ift ba$

post hoc auch febon ber 93>ewci6 für ba§ propter hoc :

benn wo aUc ftranfbeit nur ben Organismus? trifft, muß

üud) bic pfn d)if ebe $orm ber Äranffjeit auf organi*

fchen SebiTtgungen, unb leb ig lief) auf fo(d)en, beru*

len. 2i>ir leugnen aber eben, ba$ alle Stranfljeit organi«

feben tlrfprungS unb SÖefcnS ifr, unb wir behaupten , ba$

bat ganje (bebtet ber ^ranfbeiten ber ^erfon auö bem

•) Sic »f»)cl){fcfjcn Gtnrturruugon , wie ?etfcen[rt)aften it. bgf. werbe»

äHcrbingS r>on ifjuen auerfannt unb in $5etrart)t gebogen, ober

nur <\U Sßeraniaffungen jtt ovganifeljen (Störungen, aii

tvetrfjc le^tere einzig ben eigentlichen ©runb ber fegenannten (Seelen*

Körungen enthalten unb baö SBcfctt bcrfelfcen ausmachen feilen,

(o ta$ lie cvffcrc« fjiebet t>ellig au£ bem ©pietc bleiben.
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Umfange ber organifd)en £ranfl;eit':ri auSgefdjloifen fet;,

wenn Qkid) fte, wie jcber Seclenjtitfanb, aud; ber gefunbe,

ja wie ba$ 23ewitfctfci;n felofr, burd) ben Organ Ue
m u 8 vermittelt finb. 2B«1 baö £enfen , wie ba^ £m*

pfinben, nidjt ofyne organifdjen Sipparat 511 Stanbc fom*

men fann, ift barum beibeö, (Jmpfinbcn unb ©enfen ihn

organifu;>e ftunftion? *) So ba$ aan^c Seelen* ober per*

fönlid>e £cbcn. (Eö ifr ein «eben für fid), roeldjeö in fei«

nein Streife eben fowol)l befonberen Störungen auSgcfefjt ifr

wie baö organifdjc in bem feinigen: benn aud) tau See*

lenleben fann aud feiner Sftorm fallen fallen; nur ba$ bic

Störungen ober franfl)aften Sufranbc beö Seelenlebens eis

nen K'fonberen Gbaraftcr an fid) tragen , weldjer barum nicht

ber (il>araftcr ber organifd)cn ÄranfReiten fct>n fann, weil

*) SSir tuiffen $tvar, fca0 eine feilte neue ©cfyufc unö Fjter ein

„TCnetbingö'I/- entgegen ruft; aber wir fragen biefe empftnbens

ben 9?er»enfi?fteme unb benfenben Gklnvne, ob tt)nen nicfyt bei bics

fer ffiorftellungStveife ein (grauen vor iljrem eigenen flßefen ans

fonimt, unb üb fte fiel) nicht fctbjl alö auö ber Materie auffteigenbe

©efpenfrer erfeljeinen muffen, lr-etcfje, tuätyrenb fte fief) ein „3cf)

bin" zurufen, tiefen Suruf auglcicf) Sitgen (trafen, inbem nicfjt

fic fütb, fonbevn nur iljr ©efjtrn ifr, unb nidjt fie benfen unb

leben, fenbern nur il)r (Sei) im benft unb lebt. 3fyr ®ef)irn?

nein , bat ©efjirn : benn fie f c i b ft finb n i d) t 6 a t ö

baö SJefttitat ber I; o
c[> ft c n ©efjirn f u netion. %%iv&

grofie Sefcfjeibenfjcit ! Sßdren fte nur einiger Mafien aufmerffam,

biefe ©el)irne, fo würben fte fefjen, ba(j iai .Organ, alfo baß

SScrfjcug, beü ©enfeni, ttnb foäjS =s x, nje£cr)e3 ftcf) biefeö

aLH'vfjettgö bebient, nietjt @inc$ unb baffetbe ftnb. £>t'e (Sdiere,

bie Jcber, bie giere , finb aud) Organe, ci)nc loclej^e nid)t gefdjnit;

ten, gefd)rieben, geblafen werben fann. ©djneibct, fdjreibt, blas

fet jebeö biefer ©erzeuge fid) felbji '. will man benn bie crjlen (Sc;

fege beö SDenfenö ganj mit tiü\icn treten 1 Unb gefegt, tat, waßba

benft unb ouef) empftntet, feu nur ein = x, »on bem wir nidjt»

weiter wußten, fo ifr e6 benn bod) immer etwas anbereö als bae,

juittclft beffen gebacfjt unb empfunben mirb : iPenn nur bie»

fc» a?ctnüttctnbc ift beiß £rgan. 2(ber man Iiat ftd; felbft
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ta§ Seelenleben fein organifd)e$ Scben ift. £>aS Ceetens

(eben, ober fcaö Scben bcö feinet fclbft bereuten 3f#> (bec

^erfon), ift ein freies hebert in ©efüfylen, SSorftcßungen

unb 23cftrebungen , unb feine Ücorm, ober bat? ©efefe feinet

edjattung, ift ba$ ©efefe ber Vernunft ober be$ SWafjeö.

©aö SOfittf nid;t bcadjtcnb verfallt bte (geefe (ba$ 3a)) in

SBiöfüfyr, au§ ber SBiafütyr in Ungebunbenfycit, au£ ber

Ungcbunbenfyeit in Unfreiheit; unb ber (ü()araftcr ber Uns

freifyeit ift eS, ben afle ©eelenftorungcn ober franftjaften

Buffänbe in ©cfüfjien, 93orfteC(ungen unb S3cftrcbungen , an

ftd) tragen, ©er £cben$(auf beö SJtenfdjen tfl: bic

©efci) id)te feineö (Seelenlebens, unb auS biefem

benölaufe entwickeln ftd;, wenn er abnorm ift, tk <2cc=

(enftorungen. Socialer von bem organifd;en Scben »erfdjie*

fcene Urfprung, ©ang unb SluSgang, weldjer oon ben or*

cjanifdjen Srantyeitcn ocrfd>icbenc Inbegriff unb ^araft«

bucrf) eine IM pon Safcljcitfpicterci Perfcfcnbet, inbem man mit bem

S3egriff Organ eine SSorftellung PcrOunbcn fyat, bte mcf)t barin

ließt: nam tief) bic hti @el&ftttnrfenl ober bei *probticircnö. SKon

fd)icbt biefen QScgriff in hen ber tftut et: on ein. 2(flc Function

aber tfl nur eiu £>ienft, ben ein SiicbereS einem £öf)crcn lüftet.

£>iefes5 fiebere (Basis) ift ia$ .Organ , baö -poljcre (^rineip) ift bic

straft. 3?itr bie .Kraft wirft ,
probuetrt, erzeugt, unb 3war »er;

mit tc tfl beö Organ*?, atö beö bi(bcnoenS02cbtum$, ober berjorm.

JDiefc liegt bafjcr allezeit bem ^robttet 311m (?runbc, (a($ organifefjc

J3aft'ö\ la$ 5>*oS)Ul t g c f) t a u ö i t) r I) e r r, aber c£ c n t f p r i n g t

nicht aiU tfjv, fonbern auö ber fie betebenbett .Kraft, (bem bos

namifcfjen sprineip). 2)ai> .<?crüorbrtngcnbe , baö $>rincip, ifl bem*

naef) aHejeit bic Jtraft, wctcfjc nicfyt etwa erft buref) baö Organ er«

jeugt wirb, fonbern welche fogar, a(S ber (Srjcugung beö .Organs

311m ßjrunbe liegenb, a(6 vorder oorfjanbcn , tiu-3, eben atö ^riiü

tip gebaut werben muß, £>af)cr ber Srrtfyum , bafj man täs San*

fen com ©e()irn erzeugt werben laßt, ba bocl) baö ©efjirn nur

baGTOcbium brö Senfcnfi tfl. £)er ©rbanfe, a($ baö Qrjeugtc,

tfl bemnaef) nietet baö 5) r ob u c t b c 6 © e l) t r n S, fonbern bat $> r o«

buet bcö benfeuben ^rineipö, mittetft be6 ©c^irnö.
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btefet Bufrdnbe! Gleicljwobl itf bicfeS befonbere ©ebtef, bi'e*

fer eigene Ärciö von franf^öften guftänbcn ber Werfen, fo

febr cc ciud) als» von ben organifdjen £ranf(iciten verfclncs

ben in bie Slugen fdCtt, ben Beriten bcirum unverftanben

unb unbegriffen, weit fic vom iütcnfcfjentcbcn nur bie orga*

nifclje «Seite aufraffen unb fefiljaltcn, weil fic bie. inneren

QSeränberungen bc$ üDccnfdjen nur vom organifajen «Stanbs

yunftc (iu$> erlfären woUetv unb weit fte für tic Rtantyeiz

ten ber ^erfon feinen anbern 9}?aßfrab l)C\bcn unb anfegen,

als icn bec organifcfycn 5vranf(;citcn* £>a fann es bann

nidjt fcl)lcn, baß fic in ben Störungen be$ ©cmütljö, ©eis

freo, unb SStffenö, nuc «Symptome organifcfyer Sfffccticncn

unb Zerrüttungen crblicfen, um fo mcf}r, jemcl)r biefc lefes

teren bei monogen ©eclcnjlorungen beutlid)er ober bunflcr

hervortreten, aber nur als Kit notfywcnbigcn Begleiter ber*

fclbcn, aber nicfyt ttwa al$ U)t innerer ©runb unb i()re

wefcntliclje 33ebtngung, fonbern al£ it)rc t)btl)\l natürliche

$olge unb. äußere Srfdjcinuna. , ober bilbllcf; 51t reben , al§

Üjr organifcfjcr 2ßicbcrfd)cin unb Sieger. 2Bo(jl giebt eS

aucl) vfncfyifcfye Dtcflere organifeljee Sufrdnbe,

5. 55» in Sräumen, in ©clirien; aber wir würben febr

unrecht tfuin, wenn wir un§ bie ©eclenfterungen ebenfalls

a(£ fold)e SRiflcye benfen wollten: benn erjllicl) jlnb bie

tUn genannten JKeflcye nicfyt ol;ne guthat be& ©ccfcnle*

bcn§ *y{ unb zweitens» fommt aUeö auf ba§ prius, auf

ba£ Grjeugcnbc an. 2Bo fa)on ein ungeordnete^, wüjleS,

r

) ©et aRcnfdj tefct cutet) im Sraumc nuc fein Seelenleben fort, wenn

Qkid) bafielbc jegt bitvifj organifclj« Kcije meljr als int SHJacfjcn 511

fceftimmten SSocfrelTitHejcn betermtnirt wirb, ©er Drejänfftfoe 3iei$

ift mir wie eine ^rage, auf weiche bie Seele bie 2Cntu>ort giebt

—

©0 antwortet 3,55. unfeinen Stets ber @ efefj teebtö vejan c im Schafe

cinbevö ber Sramn ber teinen, auberS bec bec unreinen «Seele.

SJerfel&e galt i)1 t$ mit ben ^Delirien, bie man getvefjulicf; für, rem



570 Äritifcf)e unb erläutetnbe Bufajjf.

ober wenigfrenä ein leibcnfd;afrlid)eS, nicf;t burd> ba& 9)la$

jufammengebalteneS. (Seelenleben vorausgeht, wildjcS fros

renb auf bie oraanifd;en ftunftionen, unb jerrüttenb auf bk

Organe fclbft einwirft, ta fbnnm organifdje Abnormitäten,

wie 5. 33. be$ ^er^enS, ber £eber, unmbglid; a(6 bit SBc*

bingungen franfbafter (üiefübte, QSorfreflumjcn, triebe u. f. w»

angefeben werben, fonbern fte muffen umgefebrt für £r=

jeugnitfe biefer (enteren gelten, lleberbaupt, mag ber £)rs

ganismuS, aud) in ftolge von lebiglicb organifd;en <St&s

rungen, befefjaffen fenn wie er will, ja auf ok ^erfonfid;*

feit natür(id) ober wibernatürlid; cinwirfen wie er wiü: fo

bleibt bennad) ca% perfonUd^e £eben etwaü für ficf), baö

feinen eigenen ©ang gebt, unb au$> $ify fett) fr beraub

noe()wenbig, oU eigene ft-ru d)t, G>cbetylid;e$ ober 53er*

berblidjcS entwicfelt, ganj unabhängig oon beu (Sinfiuffc

beä organifdjen <?eben$ unb bent Snfanimcnbange mit bems

felben, fo innig biefer aud) fetm mag. Siurj, wa$> ber

SWenfdj, ik organifeben £infh
c

iffe abgcredjnet, auS fiel;

felbft mad)t, ober ,fein moralifeljer (Beb alt, ca&

ifr eö, wa$> wir im 5iugc bebalten muffen, wenn wir ten

llrfyrung unb lie Sntwicfelung ber <2eelenjI6rungen begreis

fen wollen. 9?ur von innen ^erauS, nid)t von außen

bin ein ftnb fie ju begreifen, wie ber ?Jicn fd) überhaupt,

wie oü& Üebcn, ja bie £l>elt felbft. £bd>fr cinfeitig olfo

unb mangelhaft nid>t bloS, fonbern wirflid) oerfebrt i)l c$,

franfbaftc Suftänbe ber ^erfon (eeS moralifdjen S&efenS)

au$ organtfd;cn Äranfbeiten ableiten ju wollen; wie aud)

crgantfcfjc ^robuetc f)ä(t. £>a$ Ikbcnbe Sttabrfjen, wdüct burd)

W Itntvcuc fccß ©cliebtcn in gtebec mit £>eli,v{iim »«fatten ifr,

beitritt nicf>t bto6 .Kraft beß -^iebcrrtiaeS, »venu fte mit bem @e*

liebten Swiefpracl) liätt, font-erri il;r @emütf) ifr aud) babei, unb

jmav uvfptünnjtcl), Qlekfyfam als SBucjfl ia ganzen Ärauftjett.



(£tfvT 2lbfd)tutt. 3uc (Einleitung. 57,1

(SSquirol, nod) nid)t fjcrjlJaft genug oftcc bttnbcc ©es

wctjnbeit Mc Stirn gu bieten, ton <S. 59 — 08 U)ut,

obgfeid; mit einem gewiffen aBibenvtücn, unb immer mit

einem Scitinbliefe auf pfi)d)ifd)e (Sinflüjfe neben ben orgas

nifeben Elementen, tr»c(cl;c lefcteren er, fo wie ii)m nur ein

flarer gtfftf wirb, aud) ald 9iebenbinge be(;anbelt. SD&rn

folge ibm nur in feiner SKeeenfien ber organifdjen Äranf*

beitömomentc, welche yfndjifdje Störungen jur (frr&c ba*

ben foflen. SSi'c unferer ScitS werben, wo er, euiS SÄtriw

gel an nmfichtiger unb vottfrdnbigeriöeobadjtung, bä unbe=

friebißfnben Momenten fielen bleibt, auf ba$ Sine, n>a$

l;icr notf) tl;ut, um ba$ Oidtljfel ju fofen, ()inbeuten.

Sieb er. (S, 59 — 60.) Sinb ft'e nid)t oft felbft

ertf bie Sollen von Gkmütpbewegnngen? Slcrger, Sd;red>

Born, Plummer u. f. w., wie oft erzeugen ^k lieber!

Soßen biefe öemutl)öbewegungcn wabrenb ber onjanifdjen

Äranfl)eit febweigen? follcn ft'e fiel) nidjt in Ik ©elirien

mifdjen, ja bicfelben wcfentlia) erregen? Unb wenn ba§>

erganifebe Ungeftüm vorüber ift, fett nidjt tk frühere See«

lenftimmung von neuem anflingen, ja nun erft als reine

verfbnlidK Scrruttun^ l)ervorgel)en? 3ene$ liebenbe Stödfcä

d;cn wirb burd) hk v

jiad;rid;t von ber Untreue il)re£ ©eiieb*

ten in ein lieber gcftürjt, i>a$ ifjrcm Üeben broljt. £)a$

ftieber legt fid), aber bic Ung(ucflid;e crwad)t ju 'einem $t=

ben in äWdandjolie mit 5>crrücitbeit. 3tf biefer Sufranb

ft-olge be£ SieberS, b. f> in bem Sieber begrunbet? üftein!

wer fielet ntcf>t , h^ er $o(ge ber tiefen ©emutl;6erfcl>ütte=

rung i\1, wcldje ju ftolge il>rer Jpeftigfeit anfdnglicl) ftieber

eräugte, unb nun nad) »beffen 23dnbigung erfr rein in üu-cn

folgen crfd;cint. Sine ftrau glaubt bura) Q3ernad)ldfftgun$

Sdjulb an bem 3obe tfjrcö franfen &inbe$ ju fenn. ©cc

Kummer frürjt fte aufö Stranfenlager. Gin fyifcigeö gieber
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fciingt fie bcm Sobc nalje. £odj erljoft fle ftcf; wicbcr, aber

fie ift nun mclandjolifd). 3ft ba$ ftiebcr fcer ©runb ber

£Otclanrf;ottc ? 5Mn, biefcS ftieber war bloö orgcinifdjcr

ötef!e,r ber $emütl)Serfd)uttcrung; unb tiefe felbft lebt nun

al$ a}icland)olie fort,

Äopfoerlefcungen. '(©. 60«) Sfucf; l)iebei nur baß

Seelenleben nid)t $u oergeffen! Sin junger 9J?enfd) fdmpft,

biö jur 2L>utl) »om £orn entbrannt, wegen ber beleidigten

Hfytt feiner beliebten , mit einem <2)cgncr. tiefer bringt

t&m eine tiefe tfopfwunbc beü ©er Äranfe rafet, er wirb

SOcaniacuS, £cbiglid) $u $olge ber Stopfwunbc? ©ewig

t\id)tl £>aö (Seelenleben war fdjon früher verwunbet. £>rs

öanifcl;e Verlegungen froren woljl bie normale (Srfdjei*

nung, aber nid)t bie normale 25ef$ äffen (je tt (öcfunbs

fjeit) bc$ «Seelenleben^, £>iefe fann nur oon innen Ijcrauß

(moralifd)) gefrort werben; obfdjon feine moralifcfye Ävanfs

Ijeit barum fd;on <2cclcnftorung ift: allein fit. gef)t barauf

l;tnau6, \vk £Squtrol frfifjer fer)r ridjtig bemerft Ijat.

Unterorticfung ber £auttt)dtigf eit, ber Jf?ds

tnorrl)oibcn, ber (üatamenien, ber Seucorrl)6e;

ferner: tk J?npod)onbrie unb Jpnfterte, bk ©9pt)is

li£, bk 2(poplcrie unb (Jpitcpfic («S. 60 — 63,)

würbiget £Squirol in Scjieljung auf ©eelenftorungcn mit

fcem SMicFe eineS 9.)?eijrer$. £r füf)rt bitfi Hebel, wiefern

fte Cucflen von ©celenftorungen §u feon fdjcincn, ((2,60.)

auf il)ren Urfprung au$ £cibenfd)aftcn unb au$ einer oer*

teerten unb au£fd)wcifenben £ebcn&weife jurücf, fofglicr) auf

guftanbe, in benen fd;on an fid) felbft bie £iuellcn von

Seclenftorungen liegen; fo baf; jene organtfa)en Sfcceffcria

nur ol§ folgen bc$ oerferjrtcn SebenS, ntd)t a(S llrfad;en

foer ©eelenft&rungcn erfd;einen muffen, wenn man bk 0c*

fammtoerfyäUmffe ber fraufen ^nbioibuen betrachtet, SBie
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trcffttdj fogt €8quiro(, $.58. von ber UntcrbriicFung ber

J^GftiorrJfooibcn, ber Gatamcnicn unb bcr fte oft »crtrctcnben

üeucorrboe (©. 61.): „3emcl)r aucl) fie fiel) innig mit Üei*

benfefjaften unb SluSfdnveifungcn vereintet unb a(3 ^robticte

berfclben finben, bcfromc(;r werben manche einfeit ige

Beobachtungen, wo fie als bic wahren Urfadjert

ber Seele nfibrung aufgejeidmet finb , wanfenb. "

SiacrbingS fügt er, wie billig, ()inju : ,,bod) verbienen fie

aud; nidjt bic öcringfdjdfcung, mit ber fie SDtoncf;c betraf*

ten, ba fte immer ©lieber ber Äettc bleiben, bie

bie ©celc be$ 9)tcnfd)en feffelt." &ücr wollte aucf>

folcTjC Momente nid)t bead)ten? Iftur mug man ^it tid)ti$

würbigen, unb fie namentlich als 23cbingungen anfef>en,

ot)nc beren <S c feit ig ung bie ©enefung ber ©efiorten

nid)t erfolgen fann j wie bk$ aud; Sttemanb in Swcifcl $ies

I;en wirb., <So fagt and) (SSquirol weiterhin trcjflid; in 33e*

jug auf bic ©teilte (^ ®%i)j £ic Si;pl)iliS, a(3 eine

ftotge von 2iuyfd)wcifungen, fann burd) i>a& ^injufom?

nun neuer moraltfdur Urfad;cn ju Scclcnftbrungcn

fuhren :c."

£a$ bisset gefagte gilt auef) von ber Onanie unb

ber tl)icrifd)cn 23cfriebigung beS ©cfd)lcd)tß*

triebet. (S. 64) 23cibc finb feine bloS p(n;ftfd)cn U c b c l,

fonbern nur v ^ v> f t f cf> e Srfduinungcn moralifcfjer

SDevrao ation, unb geben alfo mit ber moralifcfycn Ktv*

wilberung, a(S ber eigentlidjcn £Uie(le ber ©celenfrorungcn,

glcid;fam J&anb in £anb. Sic £ntl)altfamf ei t aber

betreffenb, (o. Gö) fo i)l eS nicl;t fowol)( iit felbfr, wcld>c

SÖianie fyervorsubringen im Staube ijt, alö vielmehr bie

bannt verbunbene geile äSrunfr, ,bic Crjeiigeiin ber öatuviajtS

unb Diymp&omanic.
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©ef)r richtig bemerft G^qut col über tk <S d) w a n =

öerfdjaft, tag fic fowofjl ptynfifdj olS moratifd) *)

burd) ©cfjaara, Summet unb fturdjt ein erregenber

9)toment ju «Scclenft&rungen werben fann. 25eld;e ©e*

mütb$crfd)ütterungcn bringt nidjt bic $urd;t oor ber <2d;anbe

bei einem entehrten Sftäbdjen fyeroor! 2Sir wi|Ten, ba$

<2e(bjlmorb fjäufig in foldjen fallen ba$ (Snbe v>om £icbe

ifr: benn er ift bie $olge ber SSerjweirllung'; unb biefe hat

nur biefe jwei SluSgdnge: <2elbftmorb ober ©eelenftorung.

2Ba£ aber von @d)wangcrfd)aft gilt, f)inftd)tlid) ber ftorens

ben Sinwirf'ungen meralifdjer Urfad)cn, i>a& mu£ aud) oom

SBod>cnbctt gelten: benn tk (Smpfänglid)feit für begleichen

ift im ^weiten ftadc wenigjlenS ntd>t geringer als im erjlcn.

£war ift bie fogenannte mania puerperarum allgemein für

eine forperlidje fi'ranfbcit onerfannt: allein fd)on CSquirot

fragt (<S. 65.) : „3)T ^k Untcrbrücfung ber iOiildjabfenbCs

rung llrfadje ober SBfrfang ber <2cc(cnftoriing? „unb inbem

er 5-düe äugefteljt wo tk £ianfl)cit auöbrid)t of)ne ba$ tk

ÜO(i(d)fccrction untcrbrütft wirb, ift er auch ha, wo wirf lief)

Unterbrücfung ber iWilcbabfcnbcrung <2tatt finbet, ber Sfteiü

nung, bafj man tk eedenftorung fclbft feiner SScrfefcung

ober Slnbäufung ber iüiild) in l>k €d)dbclt>6blc $ufd;reibcn

bürfe. 3njwifd)en ld£t er unß in JBcjug auf i>k aufgewor^

fene Srage fclbft ofme Sfntroort. <Sr fd;eint ettfo mit )id)

fclbft hierüber noef) niebt im klaren ju fenn» 5Sieüeid;t

') 3?irf)tiger FjÄtfc er gefagt : ntcftt f o iv o f> t plji)ftfof) ciH x>icU

mcfyr ntoralifcf) : beim in ber (Scljtvanrjerfcfjaft, fllß einem Sttatur;

proceffc, liegt fein ©rnnb ^nr SOJaftte, fonft mufften alle fefjivangern

grauen maniacae werben. GctroctS ttnbernatiirlicfxö ifteö bafyer

allezeit, tvenn «Seelenfteruncjcn rcafjrenb 'ber ©djwanejerfcljaft ent*

ftrfjen. Unb fo wollen wir benn auef) I)ier »vieber ber ?tffecren unb

Ceibenfcfjaften, alß ber näctyftcn £Uicllen jener 3ujlembe, cjebenfen.
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wdre er auf ben richtigen S&fcpnnft geflogen, wenn er ge*

fragt hattet waS £ft btc Urfaefyc ber gehemmten TOdjfecrcs

tion? 22?cr bat Sfcun unb treiben fo ticler feibenfd;aftlis

d>er, ja unbefonnener 29?6cbnerinncn fennt, if)tt kifytt Slufc

rcrjbarfcit ju 2(crger unb 3<>™/ h & ein sföitf >nt*t bem

©eft'nbe, audj wohl mit bem ©atten, »or$u<jh'dj wenn er

Gfclcgcnfceit jur difcrfud)t giebt, wirb ftdt) nid)t wunbern,

wenn unbekanntes Scmpcramcut, ein wi(bc£, furtofe^ 2Ses

fen, baS manchen grauen aud) febon außer ber ©djwans

fd)aft unb bem 2Ti?ocf>enbette eigen ift, fte Ui oft geringfü-

gigen $cran(affungen außer ftd) bringt unb tf?re £eibenfd)afts

lid)feit bis jur 2£tit() ficigert. 2£aS SBunber, wenn al§=

bann baö ruljige ££>a(tcn ber Diatur geftert, bie lUttfcfjabfon-

berung untcrbrücft, unb überhaupt ta$ gan,c erganifdje £es

ben in einen Sujlanb wtbcrnatürlidjcr Aufregung unb nebers

fyafter Spannung fyinaufgeftcigert wirb! £ine$ vereiniget

fid) bann mit bem anbem, aber ber örunb bcS UebelS ift

fein pl)t)Ufd)er, fonbern ein moralifd)cr, unb ia$ pr)r>rtfcf;c

Reiben feine Urfad)e, fonbern lebiglid) eine ££irfung bcö

Settern. 2(ber freilief) , um einen folgen Suftanb richtig ,u

würbigen muß man nidjt bloß bie &rujt unb ben ^u(ö ber

2Bed)nerirt, fonbern man muß biefe fcfbft, b.
fy. tf>r Diö=

turcü, i(>ren £()arafter, iijt gan^cö pcrjonlichcö 22?cfcn, ibre

bdue(id)cn 9Sert)dltniffc unterfudjen. 3()Ut man bieß,

fo wirb man eine SDJcnge moralifdjer Momente auffinben,

welche ben gelierten Sufranb leidjtcr, ungezwungener, nas

turgemdßer, ndber, erftdren, a(s> bieß burd) ben JSlicf auf

eine gefrbrte organifdje Function gefdjierjt, beren ©runb felbfi

erft ber örffdrung bebarf.

2Ba§ bie «Störungen ber $>erbauung$s unb

SCffiin i(attonö = Organe betrifft, fo bemerft Sßquirof

jwar febr rid)tig, (o. 66) „ba$ fte ftofgen ber Srt&ctifdjaften
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unb 2UiSfcbwcifungen fitab", offcin er meint boa> audj, baf$

fte„ fijmpatbifd) unb confenfuett ©eelcnfrorungen erregen/7

S>a§ (efctcre meinen wie nun gan$ unb gar nicfyt, jtjctf wit

bem Organismus überhaupt eine foldje ©ewcift über ben

moralifdjen 9)tcnftf;en, votlfy t'bn in ben Bnßanb bauernber

Unfreiheit »erfefee, ein für aßcmol ntc^t jjugejteljen fonnen*

Unfrei fann, wir wiberfjofcn eS, ber 9)icnfcl) nur buref) fta)

felbft, burel) feine eigene £cbenSfübrung werben, ober uue

muffen &ugcben bag er fein moralifel; = freies, fenbern ein

fctoS mccf;anifcf;eö SBcfcn, eine %tt <2m'c(uf}r, ein Automat

ifh £r wirb bic|3 CiflcrbingS nadjbem er bk ftretyeit ms
leren f)at; aber ba$ er fte verliert, ift fein SBcrf. £ßir

•

Ijabcn unß hierüber fd)on jur ©cnüge auSgefprodjcn. 9itin!

©iefclben ltrfacf>en bk ba. madjen, ba$ ber SDIenftf; burd; Uns

fccfonnenljcit unb %xwtl tk SBcrfjeuge fcineS irbtfdjcn 33es

jM)cnö ju ©runbc riebtet, bewirfen aud) ju gleicher Sik unb

ouf ber anbern (nic()t = organifcben) «Seite ba£ er attmäblig

fciS jur Seclenjtorung fycrabftnft. 2£cil organifeI;e Serrut*

tung unb pfncbifdje (pcrfbn(iel)e) StuSartung fo (jdujüg miteins

ember «Schritt galten, mug man ftetj nid;t ju ber befdjränfs

ten unb falfdjcn Sfnfidjt verleiten (äffen, bafj ber moralifd;e

2)ienfd) buref) Un organifdjen in %>eroerben gcratbc» 9?ut

bie ptydjifcbc £ eben bisfeit wirb burd; ben getrotteten £>rs

ganismuS verringert, bau »fi;d;ifd)C £cbcn fclbft,

als wctcfyeö bk %i)dt beS £OienfeI)en ift, fann burd; ben

OrganiSmuö nid)t umgeänbert werben; ober, nod)ma{S:

ber 9Wenfd) ift Automat. Unfcr 23cwu£tfenn aber belehrt

unö tont @eacntf;ci(. Sljir wifjen von Sugenb auf, ba$

wir i>a& 23ofc nid)t tf)un foücn, unb wir wi|Jen c$ aud>

jcberuit, wenn wir, gegen Vernunft unb greibeit, ober \vci$>

ba$ (3kid)t ift: gegen Ginficbt unb ftdijigfeit, btä SBofc

tfiun. SB« cntfcfjulbigcn unö fclbft aud; in biefem gafle
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nidjt mit ÄranfTm't, organifcftfr Scrruttun^ u. b. gl.: benn

wir wtffcn, ba^ bte l)od)f!e erganifdje 2>erjlimmung nicbt

fold>e ©ewalt über un$ Ijat, fea^ wie feaö 956fe tlrnn muß*

ten. £ur$, wie Ijabm feine (*ntfd)utbigung unferee

moralifeften £evravation, unb bloS au$ tiefet finb fcie Sees

(enfterungen 5» crfldren.

SSaSben^iifc&tauctj getfttger ©etrdnfe(^ 6f>)

unb bie barauS entfreljenbe Srunffudjt, als eine Urfacbe

von ©eclcnjlorungen betrifft, fo ifr wol)l faum irgenb eine

Sljatfadje im ©tanbe un$ ben bleö fefyein bat ptjnfifdjer»

aber w a b r lya f t m r a l i f d) e n Urfvrung aller $ormen von

©eelcnfrorungcn in {q aujtatlenbem 2id;te ju j,cigen, AU bic

vorliegenbe. SG7dHA Ijat neuerlid; bte Srunffud)t $u einer be*

fonbern , unb jroar ju einer fcrperlicf;en £ranfl)eit ergeben,

unb babürcl) iljren ©eweifjtcn eine Slrt ben J?ci(igfvrcd)un<$

ober wcnigfrenS CEtjrenrcttung \t>ibcrfaf;ren laffen weiten.

2ßic tl)orid)t! (würbe *§af)ncmann aufrufen , unb in

biefem ftalle einmal örunb baju tjaben.) ÜJur Srtrnfetfe

bolbe werben trunffüdjtig, unb Srunfenbolbe finb bemoraltfirte

9Jicnfd;en. 9)ian verfolge i>k £eben$gefa)icl)te eineö Scben*

2>f)t erftet 2fet ifr: leid;tftnniger, unbänbiger Qjitiüg jmu

^innengenu£; ber zweite: unbefennene S(u§fef;roetfung ; ber

fcritte: Sieber(id)f'eit unb Srfojfenfjcit in grober SÖoffuft aller

2(rt; ber vierte: gänjlidje moralifüje ©evravatien ; ttl

fünfte: ^ertfjicrung, @o wirb ber ÜDJenfa) • jule|t junt

SwangSwefen organifd)er Anregungen, fo jur Marionette,

von ben ftdbcn feiner Suffe gebogen* Sa, man fann in ber

$f)at fagen, ber vfr;d)ifd)e Menfdj erfrarrt jufe&t in reiner

Äörveclidjfcit; unb fo i|l freilief; aud> lit Srunffudjt eine

ferpcrli&e Äranfbeit, mit ber Srunffiidjtigc ein bloßcS 3jfft0

gentbier geworben Ift, von ^n anbern 9}?ßa.enfr.f;*rfn Kö$

C
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baburd) unterfdvicben, tafl er niebt friftt — er form eg nidjt

meljr; — fonbern blo$ fduft* 23ebauert Üjn, bebauert tf>n,

aber cntfdjulbigt itjn nidjt: benn er wollte ntd>t frei, ntdr)t

vernünftig fenn, ba er eS bod) konnte, weif er eö folltc*

£>aö «Sollen fann nur ftreien geboten werben, ober t$

ifl: ein ldd;erlicf)Ct Sfßibcrfprucf) : benn ca§ SWüffen madjt

atteS Öebot überf(üf|lg.

9tacf) allen blcfcn 25eme?fungcn über bie 9(etiofogie ber

Seelenjterungen bürftc e3 nun woljl erlaubt fet>n ju fragen:

tt>elct;c £>arftcllurig b<£ llrfprungö unb 2Öefcn$ ber ^cefene

ftorungen tkeretifa) Harer unb praftifd; frua)tbarer crfd>eint:

ob biejenige, welche, ben Ötcnfd;cn bloß von ber organifdjeti

<2ette oerfcfrbar wal)nt, ja wol;l gar baä.roaä man oott

^Iterö l)er am 9)tenfd)en ©eele nennt, für nichts felbtfftdn«

bigeS, fonbern nur für eine organifdje (£rfd)cinung fyait,

in beiben §dtlen aber bte franfljaften (Befühle, 33orfteüungen

unb ibeftrebungen beS feibftberou^ten £eben$ nur für>$olgeti

unb ©nmptome organifd;cr ^erfiimmungcn unb Serrüttuns

gen balb ber £ingeiveibe beö Unterleibes, balb be$ Jperjcnö,

fcalb bc6 ©cfyirnS, balb be$ StocnfyftcmS überhaupt, ober

bc6 £>t)|Tem$ ber 85lutgefäf;e unb tyreä 3taf;alt& erfldrt?

ober ob biejenige Slnfid)t ber ©eelenftorungen befriebigenbec

erfcl)cint, wcldje ben £0Jcnfd;en nicfjt fowof)l junddjft als ei«

nen Körper, (mit ober oljne ©cele,) betrachtet, fonbern oiels

mefyr alö ein, bem orgamfd)en Seben frembeS, perf6nlid)e£>

b, |f
vernunftbegabtes, fnk& SBefen, befifen eigent(>ümtid)e$

QSermbgen eben ^k # r e i l) e i t ober @elb|lbcftimmung$fdf)igs

feit, unb beffen £cben$gefe$ M$ SQiaß ifo al& ein burdj

(Srfenntnift unb 3f)at, ber ©eligfeit fälliges 26efen, wef*

d;em obwohl eS an fid) felbft unfid^tbar ijT, (ocefe,) bennodj

U) feiner irbiftfjcn (Sntmitfelung, Sfu^lN^una uni> $>otfcnbung,
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ein fidjtbarcr im Siaume wirfenber, räumHdj gejWteter,.aI$

Organismus erfdjeincnber Snbegriff »on gefc|(idj roirfenben

Gräften jtigegeben ift, furj, «in £eib, ein 25cfifetl)um ber

@cele, abec auri) jugleid; ein @tü(^ unb £rf)altuns&punft

berfclben im demente ber räumlichen formen unb .Strafte,

ober ber üiatur. 21>ir wieberbolcn : ob biefe Sfnficfit vom

9L)icnfd;en r unferm 33en?ußtfcijn, unferm üßabrbeitSgefübf,.

unferm. unbefangenen ^abrneijmungc^crmogcn bcS Üiicbtis

<jen, entfprcdjcnbcr febeint, unb folgh'd): ob cö ntebt natür*

lieber unb vernünftiger juglcid) erfdjeint an;,uncl)s

men, ober vielmehr anzuerkennen, bog, n>enn bie ©es

fübfc, $>orfteüungen, 23eftrebungen be£ verfonlidjen

SSefenS ben il)nen eingebomen §ljarafter bec

(Sinbeit verläugnen, wenn ftc ten Gbaraftcr von Mo£cn

Iftaturcrfdjcinungen, ja 'von in fid) felbft burd)

äßibcrfprud) au fgelbftcn Diaturerfcbcfnungcn annetys

men, ob biefj aU eine organifdje Anomalie an^ufeben

fet;, ober nid)t i>ielmct)r a(S eine Steigerung, 2(uöats

tung, ja als £e rabfinfen bc$ moraUfd); freien,

bc$ vernunftbegabten £>efcn$, bem, Äraft feiner <&iiu

riebtu ng unb SSejlimmung, ber £>rgant'6mu3 ju (Gebote

fte()t? ob alfo nid;t, rote ber Urfprung, fo tk 9?atur bec

©eefenftbrungen jurüc^ufübren fet) jum pe r fonlid)en

ÖÖefen felbft, unb alfo aud; abjule iten von bemfef*

ben al$ bcfi"cn eigentl)umlid;e, obwohl tinbernaturlidjc unb

yerborbene $rud)t? £ßenn bitfc ber $att ift, fo folgt, wU
etyen 3tntf>ei( audj ber Organismus cm biefer 2(u$artung

beö perfbnlidjen 26efen§ neljme, unb wie febr aud; immer

bie @efamtl)eit ber organifd;en Abnormitäten in biefem ft-atfe

ju beberjigen fet;, e$ folgt: baf; ber eigentliche DÜd;tpimft

ber 23ebanblung baS pcrfbnlidje SBefen in feiner

91 u Wartung treten, U\§ bie, burd; 3)Ji£braudj ber ftreis

Do 2
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btit, in llnfrcifVetit verfunfcnc ^erfon burd) So cf cfyran f un<j

bem ©cfefce be§ 9)iaf,es (ber Vernunft) voieber jugefübrt

werben muffe, unb fca£ fot<jfid> alle übrigen SRütfjtdjten nur

*ftebenriicfftd)ten ffnt>* Dcidjter, entfebeibet ! aber unbefangen

!

Sum beitten Äapitel be$ erjtrn §f 6f c^ n 1 1 1 ^*

(<3. 70— 93.)

Q:$quiroP& <2el;tlberung bec Vorläufer, ber (Jntvmtffs

lung, fceß Verlaufs, ber Gomplicationen ber ©eelenftoruns

gen tfl: ganj au$ bec Statut gegriffen» ©er vielerfaljrene,

forcjfdftige, fd)arfftnnige 23eobcid;tcr jttdSnct f)icr mit wem«

gen Gtridjen, ober mit fdjarfen unb befrimmten UmrijTcn bic

>}>roteu6artigen £rfd)einungcn ber pftydn'fd) franffjciftcn gujtäris

be, treuer, umfaffenber, jufammengebaltener, atö bk$ »on ben

meiden anbern ^Beobachtern gcfd;ie()t. SMur in einem ©tücfe

Hfl er ftd) burd) iit fd)einbare 5(nalortic be6 Verlaufs bec

pfncfjifefyen (Störungen mit bem ber organifdjen StranHjeiten

ir« führen, unb finft baburd) oon ber freien £&f;c unbes

fangener Beobachtung in tit Siefe gemeiner 3äufd)img berab»

Unfrrcitig ifr er bieju burd; feinen ehemaligen £el)rcr unb

SJieitfer ^fnef verleitet roorben, von beffen (JinfUifj'c <\\\f bic

eigenen Slnfidjten er fiel) , wie e§ fdjcint, nie l)at gaiijlid)

lo£mad)en tonnen. 25ir meinen nämlid) ben alten ©laubcnS=>

artifel »on ben (Sntfdjcibungen ober (»rifen ber ©ee*

renftorungen. ©erabe bk$ itf, unferer Ucberjeugung nad),

ber örcnjs ober Sßenbepunft, vüo bic Slnalogie beö ©angeS

ber CSeefcnfrorungcn mit bem ber organifdjen Äranfyeitm

Vlöblid) verfdjroinber, unb ber eigentl;ümlid;c CSrjaraftcr ber

ct'jicren auf eine aufratlenbc SSScife benuntritt. ^aef) ^incl'ä
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unb SSquiroTS *) Sfnfidjt festlegen fidj bic <2eclcnftorungcu

eben burd) bic Cirtfcn unjcrtrennlidj cm bic organiftf)cn Sjtxant*

Reiten an, nnb erbalten baburd), fo 511 fagen, ten ©tcmpel

ber festem» Diacl) unferer 2(nft'd;t <jtebt e$ feinen auffatfenbern

SrennungSpunft ber pft;d)ifd)en (Störungen »on Un organi*

fd)cn ßranffeiten, afö gerabe biefen. 5>tcfe Behauptung 6e*

barf einer grunblidjcn 9ced;tfertigung um fo mcf)r, ba vmm

4?ippocratc$ Btittn an, bic SufMnbe »on benen wir reben,

unter bic crganifd;franfljaftcn SrfdKinungen geworfen unb

folglich g(eid)en ÜMurgefefcen rutfftcfttlidj ibrer SfuSgämje -im*,

termorfen worben ftnb. Unferc 9icd)tfertigung ifr fofgenbe.

<3>er sielbcftrittene unb bennod) fid;er in ber $latm
fjj&

flrünbete begriff ber (ürifc, ober ber gunftigen £ntfd)cibung

einer Äranftyeit auf irgenö einem StuSfdjcibungSmege, brücft

ßefannt(id) nidjtS weiter au$ af$ i>tn <&k$ ber VebcnSfrafr,

über bic Strantyeit. £>aS Sehen, von beffen ftegenber tfraft

fy'cr bic Diebe ifr, i\1 offenbat ba$ organifcfye Sehen, unb je*

be (>rife fo(gh'd) unb junädjjl eine (£rfd;einung in organifd)cn

(fomatifdjen) £ranfb>'tem üftun finb aber bic £ranfr;citcn

ber Werfen, wenn ftc aud; jum %l)äl ben Organismus in

Stnfprud; nehmen, bennod) feine ÄranF^eitcn bc$ organifeben

St&itlty fonbern eben beS perf6nlid)cn, rcckljeS nid)t ba£

DUfuUat ber orga

n

i[ cfyen, fonbern ttt moraüfdjen

i'ebenSfraft, ber Äraft ber ©dbfrbeftimmung nad) bem ©es

fefc ber §rci^cit ifr. ©enn btö pcrfonlidje Sehen, alS btö

Sehen im J8ewu£tfei;n , mirb in jebem Stngenblicfc bcö 25c«

roujjtfcung, fy% biefem felbft, af$ bem 93erfünbigcr be$

©efefccS ber Freiheit, in Sfnfprud) genommen ik Sraft ber

©clbftbeftimmung (ben SBitfen) jenem ©efefc gennift ju

du^em, b.t) bic moralifd;c §rei(;cit ju behaupten. Diut

*) 2fud) feiueö fccut|cf;cu JScarbeiUts. '
CL b, SJon.
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bie fortgefe|te Ucbcrtrctung tiefet ©efefccS beraubt jufcfet

ben 9)?enfd;en ber Greift i()m §u folgen unb unterwirft il)t\

äußeren jwingenben (Gewalten , *> f> mafyt iijn unfrei*

Unfreiheit aber ifr ta^ SBefcn bec ©eclenfiorungen ober ber

Stranfljeiten ber ^erfon» 3fr nun im Sufraflb ber Unfreiheit

bie .Straft ber ©elbfrbefh'mmung, ober bic moralifdje MenS*

fraft, verfdjwunbcn , wie fann fte wirrTam fenn um bic

jwingenben ober fcffclnbcn Üicijc $u befampfen nicfjt Wo$,

fonbem aurf) ju freilegen? ©fcidjwobl wäre ein folefyet

Stampf unb ©ieg uncrlafjticf; , wenn eine @rife, eine 2(u$*

fd;cibung ber ÄranfbeitSrcije au$ bem gefeftelten perforieren

£eben ju ©tanbe fommen foflte* Sine (ürife baf>er, tk »om

perfonlid)en£cben ausginge, ifr in ben £ranfbeiten ber^3erfon

unbenfbar. Slber eben fo unbenfbar ifr eine ßrife burd> tk

5luSfd)eibungöwerf5eugc be$ organifdjen £eben$: benn rote

wollen fold;e StuSfdjctbungen, wenn fic auef; ©tatt ftnben,

la& perfonl id;e £eben con feinen 23anben befreien?

©er 23egriff ber (Srife alfo in einer ©eelenfrorung tfr ein

SÖiberfprud) ; unb wenn @celenft6rungcn wirflid) gehoben

werben fo mu§ e$ auf anberm SBege alö auf bem ber Grife

<$efd)el)en* £>ie Srfabrung betätiget \va$ wir tl)eoretifd> be*

grünbet fjaben, 2öer ben (Bang be6 2üBar)nftan$> ber Üfte*

landjolie, ber Q3errücftf;ctt, beö SM&bfinnS, ber SDtanie, ber

Slbulic genau unb unbefangen bcobadjtct, wirb bewerfen,

ba|5 alle btefe £ranfl)eit$jujranbe jenen organifeljen gleidjen,

weldje, fiel) felbfr überladen nur auf Störung ausgeben,

g< 93» ber ©npbiliS, bem Gareinom, ber $ft$i$$« ©leides

wot)f, wenn (Seifen in ben <3eelenfr6rungcn &tatt fänben,

mufste ba$ ©egentfjeil erfolgen. SBir fd)tn aber, wenn bei

tiefen liebeln nid;t glucflidje $unfr ober glücHid;er Sufatt

bem ©trome be6 SCcrberbenS einen £>amm entgegen ftcUt,

ba£ Ik iiranfen urwenneiblicl; untergeben» dlw burd) 35 e*
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fdjrdnfung von a u
f; e n, . abftd)tlid) ober äufdöig, Tonnen

t>ie Unfreien wieber jur ftretf;ctt gelangen: benn auö ?J?ans

gel an ©cfbfrbefcfyrdnf ung waren fie eben in biefe

£ufrdnbe geraden, £>ic Soefcfyrdnfrmg aber, von wclcber

wir reben, muß, wenn aud) organifdj vermittelt —
wie bte|] nid;t anbcrS mityliefy ift — bennod; jeberjcit tf;rc

*P e r f e n ( t cf> f e 1 1 treffen, erreg enb entweber ober bevris

mirenb, je nad>bcm bic Urojlänbc eS notfnvcnbig machen.

§(ud) bic b(oße£ntfcrnun# von organifdjen OJeijcn

wirft auf i>k ^erfon ein. Uc&erOaupt giebt e£ ntcfjtö in

ber Umgebung beß Äranfen, \vai> nid)t feine *))crfon be*

rührte, £)ic (Summe biefer Berührungen bringt oft unab=

firf;t(id; große $Scrdnbcrungen in ben Stranfcn beroor : benn

fralb wirb babura) tit aufgeregte s
}>crfbnlid)fctt gcbdnbigct,

balb bic niebergebrücftc erhoben; aber eben fo fe^r wirb be«

FanntKd) burd; verfemte Sinwtrfung auf bic ^erfonUdjfeit

— aber aüejcit nur auf tieft — £>d inö ftcuer gegoffen.

Äurj, \va$ bie Sngldnber Management, bicSranjofen Trai-

tement moral nennen, ift bic conditio sine qua non

ber SBieberbcrjleflung ber Äronfen, wenn fie nod; wieber-

l;erjufteüen finb. <Die gute Gonflitution tfyut bicr niebtä

gut &ad)t; fie. fytiit weber len ffi?al)nfmnigen nod> i>tn

SScrrücften, nod) Un SDfamacuS. Unb bieß ifltfß \va& bic

ÄranMjeite-n ber ^erfon von ben organifeben Äranfbcitcn

fo auftaöenb untcrfcfyeibct, ba$ bic rüfh'gfte Sttaturfraft

oft lh größte fteinbin ber aBicber&erftcttung ijh ©a$ um*

gefebrte mußte aber berj^aß feon wenn biefc Äranfbcttcn tm

natürlichen Verlauf acuter £eanf()eiten, b« ()• ^ cutis

fdjen (jdtten: benn bann würbe ftd) gcrabc in b<« genannt

ten Saften bic Üiatur am erfren felbft Reifen, inbem fie i)kt

am meinen firaft l)ättt Grifen $u erzeugen. 2öir woüen

hiermit nid;tgcfagt traben, bafj fa)wdd)U d)e Naturen fytt
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vor ben frdftigcrn einen 3}or$ug hatten-; im ©egcntyeife feit«

nen bic (entern ihre Ucbel wcnigjrenS föntet ertragen, ja babei

alt werben, ta hingegen jartc gcnjtitutionen ftcf) (etcfytec

aufreiben. Stettin man wirb biefj 'jjtigcflcr)cri , unb bennoa)

wenigjrcn§ für manche $düc bic Grifen, als burcr) aftc unb

neue Beobachtungen betätiget, in ©cljufe nehmen. ©Squi«

rot $$t fogar noef; weiter; er behauptet (@. 75) ba£ bte

Reifung ber ^cetenfjef^orten nie ftcfyer ifr, wenn fte nid)t

burcr} gewiffe bcmerflicfyc (ürifen gcfd)tet)t» (£c fügt $ti$t,

man Ijabe, wenn bic Seetcnfrorung p(6(}(icf), ofyne biefelben,

weicht, immer einen na^cn Siucffatt ot^r eine intermittirenbc

<2eclcnfr6rung ju furchten* StCtcin f)ter hat ben wacfcrit

9)iann offenbar ber falfaje 35cgriff ben er ft'fy yon ber (Seife

gemacht l)at, irre geführt. @ine §rife ifr ii)n (ebenbaf.)

„ber llebcrrjanrj in bie ®cfunbljeit mit gewijfen unb burcr)

gewiffe an bem Snbiviouum bemerfbare £rfd)einungen." Söcc

ftcf)t nid;t, ba$ ber wabre, erfaljrungSmdßige begriff ber

Crife ()ier gan^id) bei ©cite gefreöt ifr? £a$ unertaßlidje

Slttribut ber §rife ift bic St)dtigfeit eincS ober be$ anbem

SluSfdjcibungSorganS, 2Öo feine bcmerfüdjc StuSfdjeibung

erfdjcint, fxnbct nirgenbä eine Grife <&tatt. £ie£ ifr \m&

©laubenSbcfenntnift ber eckten *)>atl)ologie aflec Seiten»

8Mo£e an bem ^nboibuum bemerfbare Srfdjets

nun gen ftnb alfo nodj feine Grifen, wicw>o()t attc (Srtfm

an ttw Snbiüibuen bemerkbar fenn unb erfebeinen muffen*

3ene (Erfdjeinungen, ^k <S$quiro( nennt, f&nnen atteroingö

Beiden ber ©enefung fenn: aber ein Seiten ifr barum

noef) feine ßrifc* llebcrfjaupt, wenn gewiffe S^cXjcn bic ©es

nefung begleiten, fo folgt barau£ ntctjjtö weniger als ba$ bic

©enefung burcr) biefeSeid)en ju ^tanbe fommc. föteicr)«

Wol)l meint \>it$ SSquirof. Cr irrt alfo febr. 3> o er; bes

trauten wir feine ffnffc$t von ben Grifcn nocl; ndber, unb
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(eben wir ob unferc 23cljauptung, baf; e? für ©cefenftorungen

feine i5rtfcn gebe burd) (5 ^ cj u { r o t'ö Sfjatfctdjcff widerlegt

ober beftdtiget wirb. (5c tfyeift bie (Erifen ein (©. 75.) in

ttollfommcnc unb unvoUfommcne, in pf)n'fffcl)e

unb morolifcfr«. SnSgcmein, meint er, fenen 'bic Gut«

fc&cicungen unt> oUfommen. £c fd>abet fyieburel) offen«

bar fiel) fclbft: benn wenn, nad) feiner 9(n'ld)t t>ic Rettungen

nie ftcfjcr finb ohne @rifen, fo fann e3 nur wenige wab>e £cis

hingen geben, tk er bod) anerfennt. 5(ucf; finb t>te ©rünbe bit

er für bic Uiwoflfommenbcit bei* meifren Crifcn (ebenbaf.) ans

giebt, ntcf)t gnügenb: benn 1) befallen benn <2cefenft6rungen

•meitf nur gefd)wdd)te ©ubjeete? 2) finb benn bte gewöhn lidjs

fren llrfadjen f cf> to d d) e n b ? 3) tjf benn bie (£ m p fd n g 1 1 dj«

.feit bec geborten ^nbiiM'bucn fo grofj üc\$ bie §rifen baburef)

getfort werben fonnten? ©öd) ijj&rcn wie weiter: benn SS*

quirol ifr mit feinen SÜ?tbcrfprud>cn nocl) nidjt ctm '^nbc*

#<ÖU Cntfcbcibung (fagt er ©; 76.) gcfd;ieljt buret) @cf)wtrs

ei) e unb Sibfpannung." Stffo wa$ fo eben bic Grifcn 0»
ren feßte, fott fic je(-.t forbern? unb bebarf nicf;t jcbe C5rifc

ber Straft unb ?(nfyannung? StttcrbingS ift eS tin $eid)en

ber Ntidfek $ur öenefung, weif cö ein Seieben beö «orüs

bergegangenen OrgaSmuS tfr, wenn „baS Geftdjt fiel) wiebec

entfärbt, unb ter Stranfc eine aßgemeine ©cbwdd;* empftn*

M;" wefeber S(rjt wirb bief; ober <£r
i
fe nennen? Unb wenn

(ebenbcif.) „@d;faf, Stypctit, bic SfScicfybcit unb $$$($*

bigfeit ber £aut jurücffebrt, Sei- unb ^cretionen frei wer-

ben, bic moralifcfic £mpfdnglid)feit wkttt eintritt/*' jeugt

nidjt atttt tief; vun bem Sinftrbmcn cineS neuen £e=<

bcnS, aber metjt öött @d)wdd)e unb 2(bfpannung?

Verfolgen wir biefe Grifcn weiter

!

,/Dic ftettbeit (©.76.) ift juweifen eine (5rife: benn

ber 3rrwabn vcvfö)rcinbct in bem ©rabe als bic %ttti)ci
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junimmt" Unb gfeid) barauft: „£ie %ttfytit tjl biegen

«in Setzen ber Unfyciwarfeit, weicht mit iijrcm auftreten

ttidjt jugleid) bn§ ©eu'rium." £>ie $ett()eit tft alfo eine

ßeife unb ift aud) feine Srife? tin Bcidjen ber Teilung unb

audj bec Unljeiibarfeit? ©(eief) barauf ift bte Slbmage*

tung eine Seife. %{$> Beiden genommen baben nffe bkfe

^Beobachtungen tt;rcn ridjtt'gcn ©inn; als Seifen genommen

finb fie unbenfbar. SSquirol Ijat l)iec offenbar babura)

fo fcf>r gefegt i>a$ er beglettenbe folgen mit wirfenben

11 r fa d) c n verwcdjfelt. Sc erjagt, um tk Abmagerung

al$ Seife ju bocumenticen, (©.77) baö 23eifpiel einer £>ame

tt>e(a)e in $olge fcf)r heftiger ©emütl)$einbrücfe

mehrere Slnfätte von äftanie Ijatte, wefd;e fretS wichen wenn

bic £>ame mager würbe« Sann man fiel) vernünftiger SBeife

t>k üftagerfeit als SrifiS von ©emütl)$erfd>üttceungen benfen?

SBenn tk 2eibcnfd;aften ausgetobt tyaben unb bte D^aturs

traft erfdjovft ijr, wirb ber SDIenfd) mager, aber er genefet

nid)t weil er mager wirb, fonbern weil bie ©türme fid>

gelegt t)aben.

<£$ folgen (©. 77) Ut alten ©efd;id;ten von fritis

fcfyen viertägigen fiebern, von fritifd>en £<U

m o r r l) o i b e n bei ©eelenfiorungen. 2Öie leugnen btö fa c t '%*

fd)e nid)t, aber ba$ urfadjlicfye bitten wir un$ &u be=

weifen. Unb foldjcr 23ewci$ geljt auS fragmentarifdjen

95cobad)tungen nid)t (jervor, ik attejett auf ein post hoc

ergo propter Jioc fyinauSlaufen. SMS ©leidje gilt von

ber 2Biebert)crfieflung bec Satamentcn, ber ©ebärmutterfiÜHV,

ber £cucorrl)6e, iber Jöautübcl, ber ©efdjwüre u. f. w* als

Seifen, Umftd)t! Stöan muß ftcf; in ber Skat wunbern,

ba$ ein 9Jiann wie SSqui rot, ber einen: fo tiefen 35lkf

, in baS moralifdje unb pl>t>fifd;c Zerrüttung er.jcugcnbe (eis

benfdjaftUd) * verworrene Seben bec S)ienfd;cn getrau Ijat,
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ber e§ ancrfcnnt, fea^ <£emoralifation feie 2BurjcI atfer ©ee<

lenfttrungcn ift, bafj ein foldjer SDiann ftd) vorfallen fann

(wie @. 80.) : „burd> bie Diütf'feljr ber JpautaueoünfUtng

unbfecS Sd;roeif?e$ entfdjciben fidj, oftcc al£ man glaubt,

feie ©eclenftorungcn; bafyer — —
. laue SBdbec fo nufelid)

bei ber 25el)anbtung berfclben finb." 5vetn %$ab erfduft ben

££urm im &cmutl)t, unb tic QSerjweifcfurid cince $offnunfl8s

fofen ©eelc jietyt nid;t burd) i>it Jpautporen bewon, wie ber

fcfcfe $cinb burdjS ©djlüffctlod)« (£$,quiro( madjt fic^

fyier einer großen ^nconfcquenj fd;ulbf^*

&a£ <£rbred>en unb ©tutjlauSleerung Erleid)*

terung bc$£efinbcn§ bei ©ecl enge fi orten l>erüorbrin*

gen, leibet feinen S^ifel : benn aud> bec ©eelenge*

funbe fül)lt fid) nact) Hebung organifdjer J£>inberniffe er*

leidjtert. Slber bie Sc benage fd)id)tt eineS 9)ienfd;en,

weldje bie ©eefenftorung erzeugt l)at, tft webec burd) drs

brechen, nod> burd) £>urd)fatl ungefdjefyen ju madjen,

unb folglid; aud) nid)t in iljren SÖirfungen auszurotten»

9iur wer in ber SMelandjotie ober 9ftanie l>k ©nmptome

von <£d)feim unb ©alle ftef)t, nid)t eine £ranft)eit ber

^erfon, fann feine Jpoffnung ber Reifung <2eclcngeft6rs

ter auf 23red)s unb purgier* Mittel fefeen« 3t)m ift ber

SWenfd* nur ein ©armfanaf.

dnblid) bemerfen wir, (bcjüglidj auf @. 81.) bafs,

wenn GrifiS nid;t Vertäu fd;ung eines UebeU mit

einem anbern f)ti$t, GSquirol nur feljr mit Unredjt

fagt, baf; ftd> £ine ©eclenftorung burdj bie anfccre ent=

fd)cibc, $. 33. Sttanie burd) 2)icland)olie. ©er begriff ber

drife tft aUcjeit ber ber günftigen @ntfd;eibung, b. (> ber

€'utfd)cibung jur ©enefung.

£en leisten faux-pas mad)t (JSquirol, tnbem er in

ben moralifd;cn Slffccttonen Seifen fiel)t. Sine.Srifc
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ift atfejett ein f c tb |1 1 T; at ig c c 5lct ber ftaturfraft- 3n

tcc moralifcfjen Siffection als feiftö liegt alfo ein bops

pelter 2Biberfprud> Grftlfcl) wirft tie 9? a tu r traft nid)£

moralifdj; unb jwcitenS ifr eine Effect ton feine fr tV

ttfdje ©etbjlwirfung. SBenn alfo (@. 82) „eine

biwerljoftc ft-reubc, ein unoort>ergefel)ene$ ©fücf, wenn

<2cf)recf ober 2lerger „Ijeilfam auf ©eelcngefrorte einwtrfen,

fo ift biefe £ i n w i r f u n g '
f e l b fr nid;t (* r i f e ju nennen

:

benn alle • grifc mug *on innen IjerauS, »cn ber 9?aa

tut f

e

1 6 fr aussen. SWan ft"ef)t wobl, baß g § q u i r b( bic

folgen biefer (Jinwirfungen im 3luge geljabt l)at; aber aua)

bicf(f jmb nid)t als 6 r i f c n , b. fj. als 9? a t u r b e ft r e b u n*

gen ju betrachten, ba fie nidjt im (XntwicfefungSs

gange ber £ranfbeiten liegen, fonbern bloße DJcaetiönen

auf jufdöige Erregung ftnb, £>aS eben 23emerftc gut audj

für alle folgenbe oon SSquirol angeführte %aUt: STöic

fonnen nacf> Slttcm biefem nid;t anberö a(S bic Grifen in

^'ectenfUrungcn für >§irngcfyinfte $u erftdren»

I

1
1

£um vierten Kapitel be$ erfren SlbfdjnittS*

(©.93— 105.)

iVt

.©ie beitrage jur ^rognofe yon einem fo erfajjrungg?

reiben .SDIanne wie SSquirol fonnen nicfjt t)od> genug

angefangen werben, um fo mc(;r, ta fte bau STßerf reiner

Äcobadjtung ftnb; unb unbeftritten gel)6rt (Hquirol uns

ter tk beften 23eobad;ter. Snswtfdjen erlauben wir un$

bennod), Ijicr unb ba einige SSemerfungcn ein,^ufd;alren,

welche wenigftenS alö öegcnftanb ber Prüfung bienen mögen»
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trifft, fo (>oben wir, über bic fo gerühmte föttfluery bcrfcU

fcen Hl unfern. 2a<)cn, fcfyon 6ci anbercr ©efc^nkit J)

einige Swcifct ergeben, bic wir l)icr nietjt ipicfccrf)o(cn ino(#

leru 2i>ic bemerfen t>tcr nur, bafj ftd> feit jener Sctt un*

ferc Suiftajt nicfjt oeränbert t)at, fonbem burcl; neue %j$U

fafym nur befleißet worben ifr. GS fommt barauf an,

wie viel ober wie rWei% man von ber Teilung cincö

(kellerten verlangt, um iit $a# fold;« Teilungen nact; tU

nem Heineren ober orderen SDtafcjkbc. fou.&ejtfmmcn. Sft

man jufrieben, wemv ber &ranfe fo weit gekommen ifr,

t>a$ feine pefitiven Beteten unb Spuren eigentlicher Uns

frei(;cit me(;r ,u bewerfen ftnb: fo wirb atterbingS bic jgLafej

möglicher Teilungen ntcfyt gering auffalten* Ziiiän baejegen

wirb bie «Summe ber SNücffäfle unb neuen Störungen ver*

grö£crt werben: benn viele von ttn alfo ©ereilten oerfafs

len über fur$ ober lang in Siccibioe* SsaS ficfjerfte, ja ba&

einzige Beid;en w a fj r e r ©cnefung ijr bie De u cf f e $ r j u c

Vernunft,, 2Da£ ein gewefener öeftorter üftiemanben me^c

mit SBorten ober tt;dtlicl; verfefct, ba$ feine Dieben nicljtö

UnjufammenljangcnbcS ober 23erfcljrtc$ metyr jeigen, bc\$ et

Wtebcr Xljcit an feinen Umgebungen nimmt, wieber 3ns

tereffe an feinen früheren 23efcf;äftigungen gewinnt, tn$ er

von -Heuern anfangt, ü)dtig ju fenn, ja emftg ju arbeiten;

SUkS bieg ifr moltf ein 35cwcii> ber befettigten See*

lenfrorung **), aber noa) fein beweis ber GJencfung.

*) 3n icm tfnftangc jut ltcfccrfc|ung bc5 SBcrfö »on Georget;

lieber bic SScrtütft&n'r. fieipj. 1821.

**) tfiicf) bei organifcljcn Jkaiiffjeitcn ift JBcfufig ttng nortj m'cljr

©enefung. Gö fonnen aüc ©nmptome fccc <2ripfyüi6 bcfvituict

fvmt, tec Äronfc fann fffycin&av Ijci-flclfdlt fenu; mit) üt>cc

fiirj otec lang 6t»cf)t fcaö liebet, cf;nc neue tfiifleching, ivirt)«

miö. ©-'J tvar notf) nicfjt mit iev 2B :: r ,5 c l ausgerottet,
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©iefe seriangt, baß ba§ Ucbct mit |bet SÖSurjel auSges

tilgt fct); unb bieg tjt nitfjt eljcr ber $&?> ol$ bis ftc^ ber

Ö&iKe' bcö 9)Icnfd)m jum ©uten hinneigt*: benn ba£ ift

bte Stücffcljr jur Vernunft. 3>a$ S e i d> e n biefer 9läcffef>r

ift bic 2tufrid;tigfeit« ©er gewefene £ranfe muj? aufs

riebtig anerfennen, bafj er "franf war, bog et burd) einen

fatfdjcn SebenSweg in feinen 3ufan& geraden war;—
benn ük$ fann oud) ber Sinfdltigfk wiifcn üermbge feines

©erotjfenS, wtttytZ eben feine Vernunft ifr; — er mu£

oufrid)tig fünftige $>erirrungen üermeiben wollen* Unb biefc

$lufrid)tigfeit, . 2Öa()rl)aftigfcit, ©erabtjeit, £infad$eit *),

ober tt)ie wir fonft tk redete 23cfa)affenl)eit (9?edjtfd)aj?ene

I)ctt) be$ §Dtenfd)cn nennen wollen, jcigt ftcf> unoerfennbar,

unzweifelhaft in feinem ganzen Sl)un unb- SBefen, in ollen

feinen 2tcu6eruna.cn, biö auf tit iWene, b\$ ouf ben SMtcf*

(£ih gcraber SDJenfdj i|T ben Sfugenblicf ^u erfennen; aber

oud) eben fo ber, ber c£ nidjt tfT* 2£ic ba$ gerabe2ße=

fen offen tft, fo fein ©egenttjeil lurffecft. 5tber tUn

biefe SSerjlecftljeit wrrätlj ben @d)atf, $a& falfttje, ba$

untjeimlidje 2Scfen, baö SSerborbene, boö 2lu§geartete im

SMcnfdjer. / btö Unfraut, welches wol)l auf eine Seitfang

obb(ut)en fann, ober feinen ©amen immer ton neuem in

bie £rbe wirft* Unb fo fragen wir jcben geübten 5Beobad)s

ter üon ©eftorten, voit »iele offene ©eftdjter, unb gerabe,

oufrid;tige SBttcfc iljm unter ben fdjeinbar ©enefenen Borges

fommen fenn werben* £>ie äHetflcn behalten immer noa)

—

.

*) SIod> fceffee atö lai SBbtt ©{nfadjljdr tfl ba6 um feinen 9111

ten (Sinn gc&tadjte SÖJort (Stnfalt, tvcWjcö baö ©egentfycit bec

JDupticitdt auSbcüdfr. 2Bir ftnb metjt HHe bomines dupli-

ces, nämücf) Jttibtre inwejifcig tn bec ©cftnntmg, Knberc aafe

iwnfct'ö, in bec ©vfrfjeiiutnfl. Simplex tjt, bec ia ijt, tvte tr

fiel) öcitjf.
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etwas im Jr>tn terljalte, baö fid> fef>r beutlidj in SBlicf

unb dienen lefen Idpt. tlnb wo tief; ift, ba i)l n id)t ,ii

trauen; ba$ Uebel tft nid)t ausgerottet *) //5(t>cr —
wirb man fprechen wie SSiele fann ober foll man

benn t)a geseilt nennen ?"' £>ie 8af)l ber waf)r&aft.©el;cir*

ten wirb, fo gemein,, fret'lid; fe(;c gering auffallen. 3n*

jwifdjen ftnb wir überzeugt, bü$, wenn man ftd) nur mit

bem Urtljeil über iit Reifung nid)t übereilt, wenn man

nur i>it fd; einbar ©enefenen noa; buref; i'u ©d;ule bec

235a ^ r^ a f t i <5 f c i t burd;acl;cn ld£t — freiließ eine Diadjs

belyanblung, an t>it nod) wenig stiatyt wirb: — ;; fo

wirb man aflmdfjüg audj mcljr wai)rljaft ©ereilte jdfjlcn,

<2o lange man aber nod; i>it (geclenflörungen für orga*

nifd;e £ranftjritcn ^dlt, tk ju iljrer völligen ^Befci-tiöuna

feine Umwanbfung be$ inneren 9Jienfd)en Verlans

gen, wirb man aud) in ber Qaüytfafyt nid;t vorwärts

fommen* ?)kn muß nid)t baneben fd; lagen, fonbern j

ben Dtagel auf ben £opf treffen» J

£>ie (©. 96.) erjagten ftdUe pI&|Itc§er(Scne* '

fungen nad; vieljdtjrigcn ©eclenftorungen finb fo be«

fcfyaffen, %a$ wir un5 erlauben, jwar nid;t an ben %§at*

fad>en überhaupt ju jweifeln, aber bod; $u bemerfen, ba$ '

befonbeiS Ui foldjcn SaetiS btc Delation ber nähern Ums ^

ftdnbe unumgdnglid) n6t()ig ifr. £ie in atterßürse jiemlidj |;

rebnerifdj bargefictlte Slnecbote von bem jungen 9)idbd;en, tit $j

fia) mit ben SBortcn fd;liefst: „iljre Gatamenien Ratten ft'd) V

von fclbjl eingesät, unb fogleid) war fie genefen," ver* 'f

anlaßt unö wcnigftenS ju ber $rage: wol;er fam e$ benn,

*) ©6 ifr nfcF>t genug, tagbetäranfe feto alte* Slarurclt wia
fccc erfjafte, um fuc genefen ju gdten : benn c6 ifl ia c&m
i»efc6 alte 9?aturcir, buve^ wctcfjcö [ein franffjaftec 3uft«nb fjer*

t>cigefü!)vt iviutc !
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Mg bie gtfi 3af)rc fartg unterbrächten Regeln pl&fclfdj f)er=

gefreut würben? S'£o man fogar nicht bie einzelnen Mo-

mente eines <£rct<mijie$ 5
u: Ucberfidjt befommt, ba vertiert

fcaö (SreigniB felbft flfleS' ©etpidjt, atle iBebciitung. &a$

t)tcc ©efagte be^fc^t fiel) aud) auf bic junädjfl erjagten

$düc. 9äi$t$ iß leichter a(S Gin factum *>orangci)en, \>a%

anbere nachfolgen 5u (äffen. 3(6cr ben 3ufam<uent)ang bei=

ber ju geigen, ein urfad)(id)C$ $ff$&fifeif in il)nen ffar unb

grunblid) gii Sage $u förbem: bieg ift eine Aufgabe, rock

d>e
8
u lofcn ficf> tit &x$i)Ut fo(d;ec $r>.tfad)en tt>o()i,l)üten.

Slber fo. fönten ftc aud) nid)t etrcaS Umrwicfcncö- unb, naa)

unferer Sfnfidjt, UncrwetölicfyeS, a(£ ctroa§, baö ft'd; wn
fclbfi: i>erftei)t, unb gar feines gvftetfoi bebarf, mit |tite&

'

felfofcr i Sttvcrfid)t aufftetten.

©ie ' SBcmetfurfgcn, focfäjc £§quirot (& 96.) u6ec

ben ©influji ber SaljrcSjcitcn auf bic Rettung ber ©cefenftos

rungen *) mad)t,
8
cigdn djarafieriftifd), \vk wenig fcfr er

auf feiner eigentf)umttd)ch $(nftcbt freht : nandid) bafl ber

llrfyrutig unb la$ "SBefcn ber ©eefenfiorungen in ba$ ©e*

fcict beS ^ceknlcbcnö j$$rtJ SBärc £ 6 q ui r o T confequent,

fo fonnte er Riebet' nicfyt auf dunere wifiityl Sfnflü'jyf (wie

frier unb fpdter) ein fo gro£c$ ©etvtd;t legen.

(MbcSrocrtl) ifl jcbcä ©ort, biß (Hquiror (0.97.98.)

Mi ^rognoflifer au$ft>rid)t. SBcfenbcrö mad;cn nMr auf Kit

*) 93km füllte btc SScöviffo r Leitung fcet <Scctcnftß r« ngen,
unb fflenefung bet @e Rotten penau untevfdietbcn. 2>et er«

fteve JBcgrtff wirft jti met ®htft$ auf bic ävjtticOi
4

a^aTtflfeif unb

il;rcn ©rfotg, Curj, er gteOt ben av^tticfjca s<!cnuif)imgcn eine ge*

nnffe SOBicbtigfctt , bic ftc oft nic&t Ijaocn. S>a Icfcterc begriff ift

vein factifcf), unb tnpt roei&Uci) btc oft jufdfltg gimfrigen Cinflüfle

flanj un&cfttmmt. £3ie bic crgamfcf)cn JUanfl.Kiten nur bic üftatur,

fo fnnn btc pevfonlicfjen nuc bic SBcVnunft Ihücu.
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©tefle (©. 98) aufmerffam, welche mit ben 2Borten an*

fangt: „SSiefc ©eftorte fann man nur bis $u einem ges

reiften <))unft ^erfreuen." »Sie ift gleia)fam ein (Sommentac

ju bem oben i>on un$ über biefen ©c<jen|Tanb SSciges

brachten.

SCBafi bie ©terbfiebfeit ber ©efrorten betrifft, »ort

ttjclcber £$quirof (&. 100— 105) fcf)r befriebigenbe 2fu&t

fünft giebt, fo rcünfcbtcn wir rcoljl, ba£ er jla) über beit

Ginflu£ ber Äe^anbfungöart nid)t bfoö mit ber SBerftdjcrumj

begnügt f)dtte, la$ man biefclbe Wi <Sd)dfcung ber ©terb*

lid)feit GJcftortcr beruefftd)tigen muffe (•€>. 103.); fonbem

eö Ijdttc fia) Ujm t)ice tvel)f eine ©efegentjeit jur SBarnuntj

vor ro()er unb blinber Empirie cinerfeitS, unb vor befpotis

fasern, überhaupt unpfycbologifdjcm 9Serfat>ren anbererfeitS,

bargeboten. SSie in anbern Ratten ber Sfrjt burdj fdtyc

35ef)anbfung$tt)eife ein Berber feiner Stranfen werben fann,

fo ijT bieß üud) moglid) Ui ben ÄranfReiten ber ^erfon;

unb auch, f>icr mod)te ber alte £oifd;e (Sprua): „2Bo bec

SIrjt niebt Reifen fann, fott er nid>t fa)aben," »on neuem

a(3 ©efefc oufjujlcacn fetin.

Sunt fünften 5t a p 1 1 c t bc$ erjTen $lbfa;nitt$,

(®. 105 — 170.)

StfferbingS mufj bie forgfdltigfte Beobachtung ber ßran«

fen tk 25afi§ ber dr$tlid)en 93e^anbfung fetm; unb na«

ment(id) fann bk unumgdnglid) nötige i?unft bct> Sinbtot*

bua(ifiren5 auf feinem anbern SBege a(S bem ber Seobat^s

tung erlernt werben, Slflein o^ne ein teitenbeS <prin*

c t p fut bit £e()anMung ber ©eelenflorungen überhaupt,
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würbe ter SCrjt nie auf fcflcm $ußc in biefem ©ebietc jlc*

fym, fonbern oon ber 9)<annid)fa(tigfeit ber (Jcfd)ctnun<)cn

überwältiget immerfort \ti einem fdjwanfenbcn Buflanbe ers

fyalttn werben» $'m jeber ftatf würbe t'fjm eine neue £r«

febeimtng fenn, unb er felbjt ber unfefbfrfrdnbtcje Wiener,

nidjt ber D^atur, fonbern be6 SufaflcS. 2öir oerfteben aber

unter einem ^rtneip be$ ärjtlidjen $anbcl$ nid;t etwa eine

fubjeetive 9}iciytmc, wk etwa bic 9)faj:ime ber Humanität,

nod) auef) eine befonberc ätfetbobe, welche tk Empirie an

bie £anb gegeben f>itj &. 35. bic 9)ict()obc bc$ StbertaffenS,

ober 25rcd;enö ober ^urgirenö ; fonbern wir verfielen uns

ter bem ^rineip ber 2>ebanMung bic aögemeinc, für alle

$dffc gültige -ftorm, glcicbfam öa$ Uniocrfaf * ©efefc ber

JB^anMumj , bem kbc$ befonberc 23cbanb(ung£ = Moment

untergeorbnet fenn, bem c$ al$ Organ bienen, unb bc|Jen

Stuöocucf c$ fenn muß; furj: ben ©runb = ©ebanf en,

auf we(d)cn ftd) afle£ befonberc Q3crfabrcn begebt, unb ber

taffetbe ju Einern ju fa mm cnfrimmen ben ©an^en

mad;t. &k$& ^rineip, at$ betebenber ©eifr ber ganzen

93cbanb(ung , fann nur cm$> bem innerfkn (i(;araftec ber

pfi)d)tfd)5franfbaften Sufrdnbc, al$ beffen reincS ©cgen*

tf)eü, erfaßt unb al$ aflgemeine 35ebanblung6norm aufges

flcttt werben, unb untcrfdjcibet fiel; burcbauS von ben ges

nannten (Surrogaten. $>enn waö crfrttcf) tk fttbjcctücn

9J<a
L
rimcn betrifft, fo belieben ft'c ftd; ntcf)t auf bic franfen

guftdnbe, ftnb atfo feine £ci(rcgctn, fonbern fic begeben

ftd) b(o$ auf bie Äranfcn a(S SOicnfdjen, ftnb atfo b(of,c

moratifd)C formen, bic ftd) ber 2(r$t felbft auflegt, itnb

toa£ jweitenS bic befönbern 9)ietl)obcn anlangt, fo gelit

i'bnen ber (ibaraftcr bcS <princip$, ndmlid) bic SUfgcmcins

I)eit ab, weit fte nur in befonberen $äflcn unb unter be*

fonberen llmftanben paffen, Serben fte bennod; &u 93crfab=
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fabrungSwetfcn in allen Ratten erhoben, wie fcie§ von Seit

ju Seit gefd)d)en ifr, fo trafen fie fcaS ©eyräge ber GinfetV

twfcit, folglid) ber ^efttftiftfeit ; unb bic (Erfahrung fefbft,

von welker fie Abgeleitet finb, ftraft ftc Sügen, inbem fic

eben jeigfc, bog befonberc 25ef)anbfung$arten ntcf>t für

alte ftäüe pa$m« ^ ift baljet bat ^rinciv ber rechten

^raftifer: fein «prineip ju (;aben, weit fie bieß felj&ft für

eine Ginfcitigfcit baltcn, fonbern vielmehr überaß nad) ben

gegebenen llmfhinben ju Ijanbctn, wie fte tk 5BcobacI;tun^

für verfdjiebcne ftdtlc verfd)t'eben an bic Jpanb giebt. Stucf)

Sequirot gebort unter i>kft ^raftifer, \vk wir an ben

von ii)m (<s?, 106) aufgcfrclttcn ©runbfdfecn ber Sefjanbfung

fe^cn* £>arum fdwicidjeft cc fiel) vergebens „altgemeine

Gkfid)t6vunfte bec 23cl)anblung" aufgehellt ju baben: beim

bic Slllgemcinljeit ifr tyrem tx>cfcnt(tcl;cn (if;araftcc naa) Sin*

()eit, unb biefe gcl)t bem 2>crfat)rcn SSquirol'6 gänjlid)

ob, la biefeS 3$erfa(>ren von brei vcrfd;i ebenen ©es

ficfytSpunftcn fltfßtfy, mcld;e burdjauö nid;t unter ei*

nen .§aup tgcf idjtSpunf t, b. I). unter tin ^rineip

gebracht werben fönnen. £3 finb brei verfa)iebcne

Sweige ber 23et)anbUing , bic et of)ne eine gemein«

f d; a f 1 1 i d) e Sjtefti-I ber iSetjanblung auffteflt. SSon einem

allgemeinen Q3crfat)rcn atfo, in beffen ißcfus er §u fenrt

glaubt, fann bemnad; bei Üjm nid;t tk Diebe fepn. Sc

betätigt baljer, \va$ wir $u Sinfonie unferer 2kmerfun<j

fagten, nämlid): ba£ et au$ Mangel cm einem leitenben

«prineip auf feinem feften ftuge fielet, fonbern ben jebeSma*

ligen Umftdnben $tei8 gegeben ift. US wirb ftd) bte^ fo*

gleid; nä()er ergeben , wenn wir einen 2$licf auf feine „bref

allgemeinen fünfte ber 23ef)anbtung " werfen. £ö fotten

nad) ihm, in jebem ßatlc, 1) t>k Störungen beö ©eifteS/

2) bk be$ ©emutf)^/ unb 3) tk Unorbnungen unb ©to*

^2
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runden bc$ SfcrpVrö bcfeitiget werben» SBiffen wir biemtr,

wa$ tx>tc in jebem $atfe unb unter aßen Umfränben $u tf>un

haben? ©ar nicfjtS wiffen wir, fobafb wir bau wie? nidjt

wiften» 9iur tk feeren Aufgaben ffnb un$ bingcjMt, nid)t

ifjre fi&funcjetn SBie fott ©citf, ©emütl) , tferper beban=

5>eft werben? boef; webf nad) ben llmfrdnben! ttnb biefe,

wie s?erfef)iebcn finb fiel ßofgficfy bleibt ba§ Verfahren

bc$ SfrjteS einer üWannietyfaltigfeit t>on 9Ji6g(icf)feiten fi'tiü

gegeben, über wefefyc fammt unb fonberS er nid;t £err {ff,

fonbern wekbe, ttfett fte fein £>erfabren befrimmen, baffclbc

eben fcv unbefh'mmt mktytn, als fte an lief) felbft ftnb*

S?d$t btef; : auf einem fcflcit $uf,e ftel;cn ? lm$t bleß: mit

©icfierfccit roifiVn, wa$ man ju tfntn f)at? SDton wirb fa-

gen , btefj fett überhaupt nicl)t meglicf) : benn bic £rfaf)rung

fett einmal etwaS 2£ec!)felnbeS , ntduö $efn1er)cnfce$ ; unb

barum muffe man ftd) eben naa) ben llmftänben richten,

wie fk, frei(id) in jebem fteiflc anbcrS, gegeben werben«

9)?an bcftdtt'öt aber fjicburd) nur, xva$ wir behaupten,

ndmli'd) fcofj ber Sfrjt oljnc leitcnbeS ^rineip feinen

feflen «Stanbpunft (>it, unb man 6cn?etfct ^ugleicf), tn$

man hon einem folgert ^rineip feine ÜSorfteflumj beftfct,

weif man tk ?)icg!icf)feit beffelben ableugnet. SBtc nun

aber, wenn Ik 8öirflid)feit eines folcfyen ^rineipö

practiftf), mit fcfylagenber (JiMbenj , bargctfyan werben

fbnnte? wenn gezeigt werben fbnnte, ba$ ber 2(r$t mit

biefem ^rineip, xim mit einem SältSman , gfeidjfam bie

©eifkr aller Seelcnftorungen jüit! ©cljorfam jwingen fann*)?

\ *) Semerfcn wir aber wohl, bag [elct spvCnctp immer nur cine3 bee,

((gebaute), feine reelle Äroft ifr, unb baß iebe ^occ $u tljrcr

SKcaliftrung midj reelle bittet r-erlangt, oljnc bereu C?$cgcl<cns

fenn fiel) nlcljtö ou6ric()tcn töjit ;
gerate wie umgcfcfjrt mit aßen

reellen SOiittcln nlcfjtö ofjnc bic 3tee. 25« tefre (Öenerat vermag

mc&f* olntc 2Crmec unb nmgffefjrf.
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2P(r baben biefeS ^rincip anbcrSwo *) aufgcftcü't unb be*

g-unbet, unb traueren cß bier bloß jit nennen. (B ifl

fcaß ^rineip ber 58efet)rdnfung. £>iefer einfache, unb

aUgemcin üertfdnb(iü)e Jbegrtff (ber aud) ein wafirfyaft ein*

bringlidjer ifl, wie ck ncucflcn Sfitfdufie teuren);

gleist bem SOttttcfpunftc beö 3^6/ <*u§ welkem, atö

beut SinbeitSpunftc, uberaCUjin Strahlen jur ^eiipfycrie auö*

laufen. $ür ca& franfe tt>ie für bc\Z> gefunbe (Seelenleben

tft SBefebrdnf ung pljnfifd) uub roorattfd; tk Sftorm; unb

ee> Qiibt in ber ^fnebiotrie feinen Moment, fo manniebfak

tig bie Umftdnbc unb 55>crf>aitnt)Jc ber Umgebungen/ ck JBe^

fd)affen()eiten unb (Stimmungen ber ^nbünbuen fenn mögen,

wo fle niebt angezeigt wäre. 2UIc fomatifebe,. intcffectuetter

gemütbüclK, ctbifdie ^eljanMung ber ©etforten lauft auf

23cfd;rdnfung binau^. 5>te Sbcorie begrünbet, ok

Srfabrung beftdtiget biefe 3?e()auptung. ©ie Sbcorte

ndmlid; fd)bpft bicfcS ^»rtnctp ber SBebanbhmg ai\$ ber -ftas

tur ber ©celenftorungen felbfr, beren aügemeiner £(jaraftec

tk Unfreiheit ift. Unfreiheit ift verlorne ftreibeit; unb ck

§rci()cit fann nur bureb Ckfcfcloftgfeit verloren geben, folg*

lid) nur bura) ca$ öefe£, b. I). bureb ck <Scl;ranfe, rok*

bergewonnen werben, ©ie Srfabrung Ibfct jeben glücfs

lidjen £rfo(g, wenn wir i(;n analnftrcn, in 2tetc ber JBcs

fd;rdnfung tfocilö be6 pbpfifeben, U)citö, unb (jauptfddjtid;,

be$ perfonIicI;en ücbenö auf, 3ebcr gelungene 5*a^ faßn «f$

^robe bienen.

*) tu ber «Schrift: 2(mvetfung für .augebenfce Strenäwffi $u richtiger:

Q3ebanbüing ihrer Ärahfcn. 8etpj, bei SSocjef". 1825. — ©tefe

©ebrift bat, beiläufig gefagt, in bei* mebicin. ebtrurg. Bithing;

tmreb bie meifterbaft einfache tmb flare ©arfteßnng ihres SnbaitS

eine gldnjcnbc Rechtfertigung gegen bie heftigen 3n»ectt»cn er«

galten, mit welchen bie tft^ctge beginnt, bie faß für einen '.Belca;

fcer spiatemifcben ^Behauptung gelten fann : baj? ber 9J£cnfcfj |tuct

©ceten bat. (SBir glauben ben anfefjnticben SSerfaflcr $u erraten.)
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£urj, in bcm ^n'ncip ber 23cf$ränrun«j hat ber 2(rtf

bcn ©djlüffcl jur 3>er)anMun$ ber ©eelenflorungen, fowcit

bic itmen anheimgefallenen 3nbioibuen überhaupt nod) ju

fcebanbeln jTnb, b. r). Hoffnung jur 2Bieberf)erfteffung geben.

«Denn wo bieg nt'cr)t mef)r ber ftatt tfr, ift jebc 9)kßregef,

jebe 9)ict()obc ocrgcblid). 9)?an tfr lange um biefen «eis

tungSbegrijf tappenb herumgegangen, man Ijat ir)n oft ins

flinctmd£ig erfaßt unb angewenbet — jeberjeit bann, voenn

man g(üeflia) wrfur)r; — allein jum Haren £id;t ber £rs

fenntnif; feinet SJBcfcnö unb feinet (SinfluffcS ift er nur erft

neucr(id) geforbert werben, ©er 3irjt, wefd;cr fid) ^Itfm

1'eitungSbegriff ffar in feinem ©runbe unb in feinen 23ej,ies

(jungen gebaut t)at, unb rockber t'bn Ui feinem praftifdjen

&erfa()rcn mit Gonfequerig fcftydTt, fanti nun mit3cu()c unb

£uoerft'd)t jebem neu eintretenden ftattc entgegen geljen;

benn er mi% im vorauf, wo nur immer etroaS auSjuridjs

ten ift, fann eö lebig(id) burd) ^cfdjrdnfung gefeiten, fo

mannigfaltig fiel) biefelbe audj burd) Jnbioibualitdt unb

Umftdnbe mobijüciren möge. (£r ijat an ber 33efcf)rdnfung

einen feften ©tetno* unb ^alts^unft, weldjen man nie

erreichen unb erfreigen fann, fo fange man ebne ^rineip

nur im (33ebtcte ber 33cobad)tung unb (£rfaf)rung berumtappt.

Unb l)ierau§ ergiebt ftcf) bie 2Bid)tigfett bc$ ^rineipS obet

£inl)cit$punfte$, welche ju erfennen man nie in fcem SWafjc

©elegenbcit &at atö in ber ^fnd)iatrie ; e$ müßte benn im

£eben felbft fenn, als in »cld;em man obne ©runbfdfec

$ar niefyt, mit ©runbfd^cn wenig, aber, am wahren

t|)rincip fjaftenb, burd;au6 geforbert wirb. £>ic£ juc

Sott's für biejenigen^ weldje eben 2(tte$ »on außen fd)6*

yfen wollen, als 5 u benen unfer waeferer (SSquirof,

fw| feiner genialen SMicfc, bennoer) aud) getyorU
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©ans bcutlid) werben wir un£ machen, inbem wir

SSquiroCö Sberapic in tyren einzelnen Momenten ver*

folgen, £S wirb jld) fö« ergeben erfiliel), bafj in feiner

flögen 23cbanbtung$wcifc fein innerer Sufammenl)ang ifr,

eben weil ft'e bc$ leitenben ^rineipö ermangelt; zweitens,

ta% auö eben biefem örunbc feine Jpcilregeln oft nidjt bau

@dmmrjc treffen, weit ft'e nicht wm rechten giefpunfte au$

auf baß rccl)tc SM bmgeriebtet finb; brittcnS, ba% £-£s

quirol, wo er gteiebfam infh'nctmdßig 'ba& 2i5af;re trifft,

Öfcnt eö fclbji ju roijfcn, in ©emdßbcit bc$ cebten leitenben

-^rincipS wrfä&ft, unb ba$ er btö GHücf A weldjefc ü)n in

fo fielen ßdüen bcgünfh'get, biefem Sufamu.entrcjfcn mit

ber wahren iftorm ber 23el)anb(ung ju banfen Ijat.

3undd)ft seigt ftd; ber fanget cinc£ leitenben <)Jrincip§

cm ber ©tcüung, welche <£Squirol gegen ben $cinb

nimmt, ben er burd) feine Sbcrapie befampfen will. . (ü:rrid;s

tet fein @cfd)ufc gegen bic pfndjifdjcn unb moralifdjen Urs

fad)en. ©täubt er bamit ben $cinb ju treffen? ©er $cinb

ift ik 0eelenfrorung, ber unfreie $uftanb ber

Werfen. SBdrc biefer Suftanb aud) w i r f U i) , unb

überall, unb bloß pblM'ifd) bebingt, fo würbe bennod)

bie bloße 23efcitigung ber llrfad;en if)n nid)t beben, fons

ber tränte Bujtanb fclbfr, ba$ burd; bic llrfad;cn 55 e»

wirfte, nun fei bfiftdnbig (beworbene müßte wcnig=

fr c n ö jugleid) befeitiget werben. SlUcin wir fjaben hk

£infcitigfcit Jener 5lnfid;t jur Gnüge gejeigt. iOiit ben mos

ralifdjen Urfo.d;en ijf e$ nocl; übler befdjaffen. ©ic jüits

tn\ wie ber 2MÜ3. '$81$$ bu ben SSI Üb bannen, wenn

er gejünbet bat? £>cn 23ranb mußt bu lbfd;cn, wenn

bu fannfl; feine Urfad;e i\\ entfdnxumbcn, il)rcr fannft bu

iid) nid;t bemdd>tigcn. SSquirof fclbft bat (@. 69) eine

Nabelte moralifd;er unb pfynfifdjer llrfacfjcn mit großer ©orgs



600 Ärirtfcfjc imb ctlautembe 3ufa|e.

fatt aufgehellt. S35ic beuten biec nur auf tk bort angebe^

g$K moralifcften &urücf. £ßo ift btc 93i6^ltcf>fett ftc ju be*

fettigen, unb btö ©efcr)er)enc ungefdjeljen ju »nad)cn? SD«

alte ©runbfa|s 5 si tuleris causam tolles eifectum, ent«

i)dlt btoö eine logifcfye, feine 9Murs2Öaf)rl)eit. £>odj btcf^

fcet Zettel ©efe^t aud), wie wollten l)twotl)etifd) annch*

men : btö wat;re ^rineip jur Hebung ber «Seelenftorungen

fen tk 25cfämpfung ifyrer llrfadjen, tft bamit ein fefrec

©tanbpunft gewonnen ? gefreut fc°d) (JSqutrol fclbfl ein

(©. 107), ba$ $ „ük 25cf)anblung jcbeS ©ehrten md)

neuen Skredjnungcn , Betrachtungen unb Sufammenftettuns

gen bewirft werben mu£, unb ba§ jeber für ben 2lrjt eine

neue ju lofenbe Aufgabe ifc" <£r gefreut alfo Eternit ein,

fcaß er gdnjlid) ol)ne leitenbeS <)3rincip' ifr, folglid; ba$ feine

33c!janblung ganj ben Umftänben %Sxti$> gegeben ifr, wie

ein ©dn'ff oljne ©teuerruber ben Stellen. £>ie ganje Dinars

d)ie feineS Verfahrens entwicfelt er © 107. — 92einl

ntrgenbS, \vk im l'eben, fo in ber £unft, barf man tk

tyetlfame £inf)eit, ba& Sufammenfyaltcnbc, fahren

laffen; unb tk reid;jk S3cobad;tung jerflieftt inS Seere ot)ne

ben btnbenben ©ebanfen. £>iefer fel;lt in biefer Sr)e*

rapie gänjlicr;.

Verfolgen wir nun bte einzelnen SBefconMungS s 2Ko*

tnente, unb feljen wir, xoa$ it)U *§eilfamfeit betrifft,

wie ftc ftet) nur .in foweit jwedmäfjig erweifen, alß fie

bem von unS angegebenen ^rineip ber 25cfd)ränf ung

angcmejfen finb/ unb fid) bcmfelben unterorbnen (äffen.

Unter ber Dtubrif ber „moralifdjen&efjanblung",

unter welcher (Hqutcol 2Weö baSjenigc »erfleht, wa*

„unfer benfenbeS SBcfcn , ten @ei|l , mebtficiun,
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unb unfcre ©cfüMe unb £ctbcnfcf)aften ;ctd>ten fann" *,

fictCt et af$ &aö crfte unb wicfyttgfte Moment auf (<3. 108):

„bic 3fottrung ober Slbfonberung ber ®efr orten/'

28er bic vetlftdnbigc CypoffttMi tiefer S9W§r%el unb

bic nu ifyrcr ßrlduterung eingefügten &'Mnfengefd)itf>tcn aufs

merffam lieft/ wirb ftnben, :baf> in bem 25egritf ber bciU

famen :Scfd)rdnf ung ber ©d^tuffcl ju bem 9Mt$ft( bc§

tnannidjfafttgcn wohltätigen SrfofgS Hegt, weltfjer l)icr ol)ne

genaue &e$iet)ung auf unfern £inl)eitSpunft aufge=

jMt tfr* SRur burdj bte SÖtrfung ber JBcfcöränfung wirb

oUeö ba$ ©utc crfldrbar, waS un§ Ssquirof als ftofge bec

3felirung mitteilt. Unb fogar %Ücö, waü er (©. Hoff.)

von ben ©egen ans eigen ber 3fo(irung fagt, betätiget

nur unfcrc 3fnfid)k UebrigcnS ifr eS fe6r natürlid), bog

<££quirol v>on ber SfoUrung au$ übergebt (@. 125)

ju ber

3rrenanfr alt als üDiittel jur Teilung»

£ie 3rrenanjlaft ift Söefdjränfung ^mittel, unb

jwar jugfeid) ba$ eigcnt(id>e unb tfotlfommcnfte tylitkt jur

Sfolirung* £>af)er wirft bic 3'rrenanftalt fcfjon aU fo(*

dje notl)wenbig fefyr jum $ortl)eil ber £ranfen, SSicleS,

*) Sßcnn rote (jtet nicfjt fcfjarfcr in (SSguirot einbringen unb tfjti

fragen wollen, roaS er unter mobtftciren unb richten »er;

ftefye, fonbern wenn mir annehmen, bafj ifym bte Sbee ber 23 es

fcfyranfuttg beS aus feinen- ©cljranfcn gewichenen perfonli;

cf) c n SebcnS ( be6 CebenS in SSorfteKungen , (5>cfüf)len iinb $ks

frrebttngen; bunfel »ovgefcb webt f)abe: fo ftnben wir gier-

ten genialen §>rafttfet wteber, bem baö 9tccf>tc unb ^af*

fenbe gteichfam eingegeben wirb , obfcljon er fiel) baoon feine flare

SRecfjeufcfjaft jti geben »ermag. (56 fefylt im ©rttttbc ttnferm (5$;

{itirot nichts alt eine ftcfj fctbft öcrftefjenbc ^ftidjötogie,

t>. {). genaue ©elbfletfenntmfj, wetcfjc ofonc allfettige SBütbis

gung unfetcS moralifcfjen ' SSkfcnS nicfjt möglich xft , bann <xbi\\

aurf) alle für -jpauptmomente gehaltene Siebenbingc entfcfjieben bei

• ©eitc fcfjiebt.
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nv.ö wk fcet Seit jufdjrciben, bei Svranf'en, für welche

faum etwa«? anbercS gcfd)ie()t unb gefd;e()cn fann, au£cc

la$ ftc im Srrenfyaufc aufbewahret , b. Ij. befdjrdnft wer?

ben, ift bte SBirfung bc$ CinfluffeS biefer (jcilfamen iBe*

fdjrdnrung, bte fo l?duft<j für ein gro£c$ liebet gehalten

wirb, wcld)c$ namentlich bic Äranfcn felbft aufS ()od)fte

r>erabfd)cuen* ©anj natürlid): benn ©efets unb Stege! ijt

bie grollte ^cin für ben nad) llngebunbcnl)eit Strebenben;

<jUid>\vof)t ift llngebunbenf)eit unfer Sob*

2i>ie i>a$ 3rrenl)au$ an ftd) fdjen eine wol)(tl)dttge

SBcfdjrdnfung i|r, fo füljrt ce noa) eine Stenge anberer ijeiU

famer 23cfd)rdnfungcn mit ftd), von benen jcbe iljrc nid)t ju

beredmenben guten $ofgcn fyat. tylan erinnere ftd) nur,

5. 'B. bei üBranntweinfdufern/ ber Unm6glid)fcit, ü)rcm ver«

bcrblidjen Jpangc l)ier $u fronen. £$quirot fett alle

biefe ©ortfjeÜe (.©; 125 ff.) fef>r gut auScinanbcr. £>a£

Sßcifpicl, beffen (Sinfluß (S. 127)' erwogen wirb,

tft, wie jum SBofcn fo jum ©uten, auf bic auffatlcnbfrc

SScife wirffann 3>or iTurjem ifr un§ (im l)icftgcn St»

©corgenbaufc) eine faft wunbcrzgleidjc SBirfung be$ S6ct=

fptclß von Selbfr = 23efd)rdnfung oorgefommen. $in

?)Jann von ^itbung, aber oon verworfenen Sitten, treffen

jügellofc Ungebunbcnljcit |(;n ^ulc^t
(

yjr SSerriicftycit führte,

würbe burd) hk b e f d; r d n f e n b e 9Ji c t () b c *) 511 ftd) fclbft

jurücf geführt. <&id) fclbfi: wiebergegeben erhielt er bic Sfafs

gäbe, eine SclbftbiograybJe $u verfertigen. So tdglid) bis

fd)dftigct crblttftc i()ti ein Unglücflieber, ber, ebenfalls burd)

StuSfdjweifungcn, an ben i)canb beö StbgrunbS gefommen

*) ffiMt Ija&en frei btefer ©ereöcnfycit von neuem bic untrügticljcit,

f>eüfamen SBtrfungcn bc* an mannen Orten fo fcfjc oertannteu

SroangjiuIjU gefe^cu.
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war, unb fcfion 2>crfudje '
jüm C^dbfrmorb gemocht Tratte;

ein 9)ienfd>, bet tioffren 2>cr$wcifel'ung ^ret'6 gegeben, unb

jugfeid) von einer QScrrotrrtycit ergriffen, fcie iljm nur fefs

ten betferc $fugcnb(icr'e gemattete. 3n einem fofeben Sfugcns

bUcfc aber fafUc er ben füei'tligen ©etbftbiogravben ndfycr in§

2(ugc; er erfuhr ten ©runb unb Swttf ber Sfjätigfctt bies

fc£ SOicnfdjcn. Unb fic^c ba , cuui) er ging in ft'dj, fing

ein feine ©cbanfen sufammen $u faffen, unb ficl> jum (5nt*

ftyfttjfc oun (£c(bfHbdtigfeit (8e(bftbefd)rdnfung) jü ergeben,

Cr bat um Rapier; er fdjxkb Sclbftbefenntniffc, Öcftanbnitfc

ber tflcue, ^crf^recf;ungen 0Mi 23effcr;tng, «Bitten um Witz

tel jitr Sf)dtigfcit auf; unb — er würbe nad) niefit gar

langer Seit, fo wie fein Vorgänger in ber ©clbflbefcfyräns

fung, gebeut entfallen*

S&aft Söquirot (@. 139 ff.) von ber dinwirfung

ouf ©eift unb Gknuitf) ber ©efr&rten beibringt, betätiget

ebenfalls unjwcioeutig i>k 9iid)tigfcit unferS '^rineipö* &uf

l>ci& fluffaflcnbfte jebod) tritt bic 6ü(tigfeit bcffelbcn unter

ber SRubrif ber 23dnbigung$mitte( (ß. 142 ff.) Ijervor,

tk ja eben nid)t$ anbcrS benn 23e fdjränf ungern itttt

finb, nur baf; CS g q u i r o { bicfelben Ui weitem nicht (h bem

Umfange fennt unb wiirbigt, ben fie Ijaben.

(gelbfrbic 2>er ufyigung, bic Scr ftrettung, wo*

von (£3qutro( (@. 146 ff.) fyanbelt, finb eben md)t$

anbcrcS cilS 35cf cf> ran f ungßmittcf , ndmlid) bittet,

bic Unrulje, bie ben ^ranfen immerfort auS ftcf> fetbft treibt,

ober aud) ben QcinQ jum ^nficftfelbftverfinf cn ju be*

fdjrdnfcn, unb baburd) aflmdfjlidj ju befeitigen. diid)t ans

bcrS wirft \>k drweefung ber Eigenliebe, ber @d)am,

von weldjet ©. 152 ff.) bic Siebe tjr; cnblid) aber, unb

vor ata, tk Jöefdjdftigung, wcldjcr ESquirol, wie

billig, (@. 155 ff.) eine große Sobrebe l;dlt, bereu fycilfamc
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SBirfimgen aber ebenfalls nur burdj bic 5öcfc^rdn f ung

fccc unbefdmftigten , r) e r u m s unb fotglicl) a u $ * fa)weifens

t>tn Äraft ju erfldren ft'nb.

SÖBcnn (nad) 156 ff.) ütfufif, @d)aufvier, «Ret*

fen, (obwohl ££quiro( gegen feie erften beiben $tcft£

einzuwenden gehabt, n>a£ wir nidjt mißbilligen fonnen);

al* Seifrreuung&mittel gewurbiget werben , fo ftnb fie aud) in

ber eben genannten Sejie^ung £>cfri) ran fungS mittel.

2Sic mad)en e$ unferm SSquirol nirf)t tum 3?ors

Wurfe, bo£ er nun ferner, unter ber Dtubrif : p f> r> f t f cf>

c

23cl)anblung ber öe fr orten (©• 159 ff.) einen bloßen

Katalog von pl)t;fifd)en Heilmitteln giebt, von benen er viele,

bie bei Slnbcrn, namentlid) bei ben £>eutfct)en, in großem

Sfnfefoen freien, für feine eigene <JJra$iö (fo weit ft'e @d;rei=

ber biefeö beobachten fonntc) , nid)t im ©ebraud;e ju

l)aben fd>eint* £r meint ndmlid) , \va§ Kit eigentlidj

pbarmaceutifeften Mittel betrifft, tf>c üftufecn fcr> tnbivibucll,

(© 166), unb fie wirfen vortrefüd), wenn man fo glücFs

lief) fei), tk rcd)te 3nbication ju treffen; allein of)ne bes

ftimmte Stabication unb gehörige Unterfdjeibung angewen*

bet, werbe man fie für unnüfe unb fd)db(id) galten muffen.

®a nun beftimmte Snbicationen nur von befrimmten

ÄranfI)ett6formen hergenommen werben fonnen, mit benen e£

lit atigemeine Stjerapic niebt ju tl)un r)at, fo enthalt er

ftcr) aud) ber ndl)ern 35etrad)tung ber pl)armaceutifd)en S^tiU

mittet. Stm l)dufigfren nnb forgfdltigjlen wirb, wie wit

felbfl bei wteberf)o!tem 33efudj ber ©alpetriere bemerft t)as

ben, ber ©ebraud) ber 23dber angewenbet. 3n ber oben

angeführten <2d)rift *) rjaben wir ba& leitenbe ^rineip ber

S3efcf)rdnfung aud) btö in bit feinften 3^9* fccr plu)»

fifa)en 95e()anblung verfolgt, unb bewerfen fjier nur beildu*

*) tfnrorifung für an0el)cnbc Srtcnävatc x.
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ftg, bflg unferc $erfabrung$weife ganj mit ber Jporn's

fdjcn gegcnrcijcnben SDtetljobc übcreinftimmt, ober

wefmcftr biefelbc in fiel)/ at$ in ben beeren 23egriff, auf*

nimmt: benn ciflcr ©egenreifr wirft befdjränf enb.

tylah würbe un§ greficS Unrecht tbun, wenn man un§

bcfd)ulöigtc, bafi wir nur eine oorgefaf,tc 2inft'd;t ober £icb=

Iina.6s9)? einung Ratten burd)fc(3en wollen, inbem wir be«

müljt waren, burefy ba$ Iritcr.be ^rineip ber SBefdjrdns

fung aud> in (Hquirol'S 2(nftd)tcn Uinfjeit 51t brins

gen, al$ welche biefen [enteren $$«$?$ abgebt. 3nbem wie

()ier nur an einem SBcifpielc gezeigt baben, wit eine auef)

noef) fo jcrfpiitterte 2?erfa()rungß = SBetfc fid) bennod) im

©runbe auf ^k genannte 3bec begeben muß, wenn fte

anbcr£ ben Swecfen ber ^fnebiatric entfpred)en mitt, fyabm

wir juglcid) fh'flfdjweigenb barauf bingebeutet, i>a$ jebc pfn*

cniatrifdje Wetfyobe auf biefen SDtofijrab jurüefgefüfyrt werben

muß, wenn ftc nid)t bloS in fid) fetbfr 3ufammen()ang er*

galten , fonbern aud) i()r 3W erreichen will. £>ie fämmtlis

lid)en pftxl)ifd) = franfbaftcn Snflanbe ft'nb t f) r e r iRatur.

nad), weil fit Stranffycitcn ber ^erfon finb, beren £es

bcnSgefcfe bie «Selb ftbefd; ran fung ifr, nur burd) \^ic

altfeitigfre 23cfd)rdnf ung $u lieben, wenn fie über*

baupt nod) jju fyeben finb. 3e weiter tit SBeljanMumj ber

tonfen ftd) oon biefer ftorm entfernt, jcmcljr ftreirjcit

in aller £infid)t ibnen vergönnt wirb, befro entfernter

bleibt tk Sefyanblung von tyrem Siele, befro gewifier ge«

r>cn biefe ^ranfljeit^uftdnbe ber Unbcilbarfeit entgegen*

llnb umgefebrt, jemebr auf einem ober bem anbern 2Begc,

nur auf pafjcnbe, ber befrimmten üftatur be$ liebelt entfpre*

djenbe Steife, mit ober ofyne beutlid;e Gtnßdjt unb 2tbfid)t,

unb oieöeid)t au£ ganj anbern JKueFftd)tcn , wenn e5 aud)

Mo$ fomatifdje waren, *für tit JSefdjrdnfung ber Äranfen
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<jefcfMcf)t, bcfromebt .a,efd;icl>t ju tf;rec SEEicbcrljerfretfung»

2Bir fonncn c$ nid;t verbergen , ba$ wie auö bcutlid>ec Crs

fenntnift un& überzeugt fjaben j mit ber lettenben 3b ce

ber 2>efd)rdnf ung fei) be* tyfyaVatrie bau &uge ein?

gefekt. GS verfielt ftd) i^en fclbjl, fcöß bic 2(nwcnbung

biefer 3bce auf jcben cinjclncn g-att, gdnjlid) von ben bes

frimmten Scfaf) rungSbebingungcn abfangt, unter

benen jcber befonbere ft-att eintritt, unb weldje nur burdj

genaue unb umftd)tigc Beobachtung erfonnt werben.

Beobachtung unb föebanfe, S3afi$ unb ^rineip

jufammengenommen unb vereinigt, ntacben bie. vodftdnbige

2Lsiffenfd)aft unb Äunft bej pfi;d)ifd)en 3ü#*§ au$.

^ortrcflid) ftnb bic Reifungen, welche £$quiro( jurtt

(2d)(u|Jc biefeß &apitclö (-3. 168 ff.) l)inftd)tlid) ber ^ro^

pl)t;laftif ber ©cetenftorungen giebt. Sie vcrbt'c-

nen bic forgfdltigfte 33cber$igung. 2(bcr aud) biefe 3Öeifun=

gen, t'bren ^auptmomenten nad), l äffen ftd; nid)t bloS

auf bic 3; bce ber Befcfyrdnf ung juruefführen, fonbem

fic muffen barauf ;,uriufgefü()rt werben, wenn anberS bic

Bebeutung, bie Bcfh'mmung , bic Leitung unb ftüfyrung

bcS 93ienfd)en[cbcnö nid;t gdnjlid) mi^erftanben wirb, £sie

moralifdje (5u(tur allein, ober um e$ befHmmtcr au^u*

fpreeften, bic Bilbung für edjtc 91 cl igiofitdt, ift

bic ftdjcrfte, ja bic cinjige £>crwabrerin gegen bic Srjeus

gung ber Steinte ju (Scelenjlorungen öder 2(rt, unb gegen

ben Sinfluß, ber biefe Steinte erweefenben unb außgcflaltens

ben 9vcije. .Olme tieft Kultur ifr ade gt;mn aflif d)C,

dfrl)etifd)C unb inteflectuelle Stuöbiibung be$ £l)("ens

fdien, fo netbwenbig, fo natur; unb Vernunft * gemäß fie

i)l, fo fcl;r ftc ben 9)icnfd)en frdftigct, fd;mticft unb f6r=

bert, bennod; nur ein ©ebdube o(;ne örunb, ein 23aum

ohne SBurjef, ein S.tib oljne «Seele, i^cr organifd; s frdfs
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traft«; ber fün|Hcrifd)ftc, b« wi'iTcnfcrjaftric^fTc SD?cnfcf> ift

nid)t vor ©eclenftorungen fidjer; aber wer (Sott fein lebe*

lang yor 2(ugen unb im ^erjen Igf) weffen ilebcn$rid)t:*

febnur „(SotteS SBort" ift, fcer tfl vor ben Srrbabncn 6e*

wabrt, weldje ben a)?enfd)en ju bem 5lbgrunbe ber $er*

?,wcifclung, ber Scclcnfrorungen unb bcö <£e(bfhnorbet> ftit>

ren. Mnb roaS ift btc Summe aller öctth'djcn ^cfjre unb

mcnfcf)(id)cn £SciSl)cit? ftc ifr auSgcfprodjen jn ^cm C(

'

n .,-
5

gen SStWti ©ctbftbefdjränfung!

3u € 8 C| u i r o P § 21 n Ij a n g c

über bic Einrichtung unb Leitung bec

3rrenanftalt.

(@. 170 — 196.)

Sein Senn« wirb tabefn fonnen, m$> (5 ß q u t r o T au§

reicher Erfahrung unb forgfdltigcm Üiadjbcnfcn unter biefee

dlübdt beigebracht Ijat; unb fd)wcrlid) mochte irgenb ein

^unft unerortert geblieben fenn, welcher bicr $cad)tung

wrbient* £3 ifr befannt, ba$ ESquirol biefen ©egcn=

ftänben eine vor^ücjltcijc, wir burfen wo{)l fagen, eine 2iebs

Iingö = 2lufmerffamfeit feit einer langen Occilje oon 3al)ren

gefdjenft l)at, unb ba$ er fcl)on langft ^amit umgegangen

ifr, ftd) in einem au§fül)r(id)en 2Bcrfe barüber auöjufyre=

djen. 3>or ber £anb wollen wir i()m freunblid) banfen für

ba$, wa§ er un$ i)icr fo rcid)(id) gegeben tjat, unb e3

benen, bereit 2lmt biefe Sorge ifr, ju weiterer 2?enufcung

empfehlen. Sn.jWifdjen fonnen wir bennod; eine 23cmerfung

nicl)t unterbrachen, bic ftd) un$ bei Gelegenheit mancher

großen Einridjtung im 2lu£lanbe jum 35eften ber ©eftorten,
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aufgebrdngt Ijat. Witit bfc ©rofje , man mochte fofr fagen,

fctc fvad)t unb bcr ©tan$ ber ©ebdube, nid;t ber 9icid?=

tfcum dufceren Apparats, nid)t tk beinahe dngftlicfye ©or<i*

faft jur <2id)erung ber ©ehrten, &i 5*. burcf> funftlid)C

SSorricbtung bcr Sbüren unb ftenfter, i\T e$, woburd) einer*

feitS ^eiffam auf bte Äranfcn eingewirkt, anbererfeitä Uns

(jctl verbötet wirb* ©o Tange bte <S?ranfen wirflid) geftort

finb, tfr bic 2(uffenwelt für fie fo gut a(ö nid;t ba, unb

bic bittet, fte su jTcf) jurucfäufü&ren, müficn fo einfad) fenn,

alS bcr Swecf eS ift. ©afjer, fo wenig Stficdjanif, fo wc*

nig 9Jiöfc()tnertc / aber fo mk fKfle j?e6cnö = <£tn\t>trfuncf

,

a(§ m&gh'd)! Unter ber fiiflcn £cben$-2:inmirfung wrfrefyen

wir aüe biejenige, mc(d)C auf tk unmittelbare Leitung beS

geftorten Seelenlebens gerietet ifh <Sd;loffer unb Siegel

lammen bic ungeorbneten Bewegungen unb bte Sfeußerun*

gen ber Ungebunbcnljeit be$ ©cfiorten nicht. iWan f>at il)n

baburd) nicl)t mefyr in ber ©ewalt, ba$ man a((e StuS*

gange mit ben ffinjrlidjftcn 2>orrid)tungcn yerfd>ließt, afö

wenn man tym Sfutrc unb ftenfter offen lie£e* <So fange

er in feinem SSerfdjtuffe ttyun fann waS er wüf, tfr

er aud) nodj fein eigener ^err; unb bk$ fou* unb

barf fein ©eftorter fenn: benn er fann e$ nid)t fenn, \mil

er fein freier ifh ©o Tange man bemnadj fofdje Äranfe

a(S 5" r e t e be()anbcU, beren £ranff)cit eben \>k Unfrei*

beit ifr, fommt man nid;t weiter mit ilmen. Sfaubt man

Ü)nen aber ben SBatyn »on ftretyeit, inbem man tynen

burdjauS feine ft-reifjcit gemattet, fo ruft man fie

wieber ju fiel) jurütf. £>er ©ebraud) ber ßwangSwefte

unb anbercr ^emmenber 23orfcr;rungcn mad;t bemnadj einen

fünft(td)en QScrfdjfeufj unnötig. 35ei fo(d;en, in benen adcS

«Streben nad; $ reif) ei t untergegangen tfr, j. 93. bei

SDMandjolifdjcn ober Blobftnntgcn, bic nur auf (Einer «Steae
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ftfccn mögen, tft cf)nc(>in ©cfyfoj; unb Sieger überfläffig.

Äur> : man mufj bic (unbdnoigen) SioMtih immer m- fei*

ner (Scroalt baben, unb fic nie ftd) fcfbfr ubcrfajfcn; bann

ft'nb ftc am beften »erwo^rt» ^ierauö folgt ober, ba$ eine

Slnftalt nie überfüüt fenn, unb olfo aud) nidjt ju groß

eingerichtet fetm barf. Süaö nicfyt überfein werben fann,

tarnt nicfyt bcfyerrfcfyt werben. Unb Jperrfcf;aft ift bec

Saubcrjhb beö 3rrenar$teö.

Swei tcr 3l6fc& ni tt.

Sunt er Ren -Kapitel bc$ ^weiten 5fbfcf;nttt^

(©. 199 — 411-
)

Sfotr [äffen junactjfr (5 § q u i r o 1
' $ fcf)(ed)te SBortfügung *),

fo wie ben ii)r jum ©turitfe liegenben begriff, unberührt,

weil wir un£ fdjon über feine febferbafte Sintljeiiung bec

©eetenftorungen im erfren 5(bfcf;nitt (3uf. 5. lffen Aap.)

anügerfo geduf;ert baben. Stüetn auf ben tiefen 33tirf be$

5Bccbarf;terö macben wir aufmerffam, ber t)icr, attc§ ans

gelernte, cinfeitige unb falfcl)c Öiaifonnemcnt wrgeffcnb,

(janj feinem Ckniuö fofgt, inbem er fiel; über ik Iftatut

*) 93?nn fann gwar Bufammenfeßimgen tüten tvie Grotomantc,

S^cttomame, ii. f, tu. 3n liefen 3ufammcnfc§ungcn tvivb bec

35c*)riff »on SRame (Sßiitlj) nidjt oufgcfjo&cu ;
( fitcteönnittj

,

•9)iutremuitlj). UMn biefj ift bec ßaK frei SOZonontanic: bentt

ber begriff biefeö SBortö cntl;d(t einen SBiberfp'tucb , tnbem bü

fogenamire five 3bec, bic mit bem SB ort jttovö? fce^eirfjnet

werten fort, fictj nfc|t jt« J&ojli&cit öcrbdlt wie Species $um
genus; fonbev« öefttttfcr) von SeYferoen ver[cf;teten ift,



61Q ^ritifcfje unb edaut«nbe g>ufö$&

*c$ abjufcanbelnben £ranüjeit$5ujfonbe$ öottöuffo oußfprtdjf.

.'(©. 200): „S>icfe £auptform ift eine £ranfl)cit be$ morali»

feben 9)ienfd)en (ber ^erfon), unb auf baö innige mit

feinen 9{)tectionen mbunben: tljre (Srfcnntntg tft unjertrenn*

lief; »on ber ,Sicnntni£ ber £cibenfd)aftcn; in bem öemütfye

te§ SDienfdjen fyüt ft'c ifyren <2ife, unb in ben galten beS

mcnfdjlidjen ^erjenS muf$ man fueben, um äffe i^re 9Ru<

onecn &u faffen." SEBarum foff aber, wog ton ben ©cca

leuftorungen fammt unb fenbcrS gilt, nad) SSejuirol nur

von biefer >£auptfi>rm (SScrrücftbcit mit ober ofyne SJWan«

cfyolic) gelten? <$at ntcfjt er fclbfi: früher bic 2lnficf>t auöge*

fprodjen, ba£ aüe ©eelenftorungen au$ bem mcnfd)licf>en

®emütfj entfpringen, unb alfo ganj eigentlid; ©c mutlos

franffceiten (im weiteren ©inne) finb?

beiläufig fonnen xok nidjt um()tn, ba$ unfdjulbige

SBort ßivüifation gegen bk SBefdjulbigung in @d)ufe

ju nehmen, nad; \t>e(d;er fic (@. 200) für bic iOiutter bec

©eelcnfiorungen ausgegeben wirb. Sftein! je ctoiliftrtcr, je

Waljrfjaft gebilbeter ber 9)icnfd) ift, befio gcftd)ertcr doc

affer Seelenftorung. £>ic 2lu6fd;roeifungcn in £eibcnfd;aftcn,

(^imären, Saftern affer 2lrt, geboren fcineSwcgS juc divi*

lifation, fonbern finb eine bittm (2ati;re auf bk gebilbetc

SÖfenfcfyljeit. £>ic iftorm ber menfd;lid;en &i(bung — unb

äffe (Sunlifation foff ja jur 25i(bung führen — tft tk 53er?

nunft» ööie fann auö ber QScrnunft bk Unvernunft ent?

fpringen? üftetn ! -Nur baSjcnige gerabe im 2)Jenfd)en, wa§

ftd; ber (EioiUfation roiberfcfct, fein Jpang jur Ungebun*

ben^eit, feine Abneigung gegen bte $orm, b. t). gegen

©cf>ranfc unb ©efefc, alfo feine Abneigung gegen bat» öute,

unb bagegen fein £ang tum 236fcn, ift cS, wa$ äffe jene

2fu£ivücJ>fe fctiKö mofalifd;en 2T>cfen$ erzeugt.
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SBcnn (5§qutror (<3. 201) jur grunbttdjen £rfcnnf*

nif; ber 2>errücft()cit eine genaue .ftenntnif} ber ©ewobnfjei«

ten unb Sitten jebeö SSolfS verfangt, fo giebt er nidjt

bnb'eütlicr) ju verfkljen, bajs erfrere fid) au$ festeren perlet*

(cn laffc. SÖdre bic$ ber ftatt, fo müßten ganje SSolfee

verrüdt fenn. S16cr bte bitten unb ©ewotjnljeiten ber 5>ok

fer finb, tfjncn wcnigffenS, ctwaS Zeitiges, Utwerfc&ncr)eS

;

unb lk$, audj wenn 3rrige$, fur)rt nie §ur ©cefenfrorunj.

SBenn er nun jum SBeleg bte ©nmnofopbiften ber 3nbier,

bte ©totf'er ber Ocomer, bte SDtänabcn ber Griechen, wenn

er enbticf) bte ©cntfycn (nad) einer fabelhaften ©age, bic

fein 25eteg fetm fann), anfuhrt, fo i|"r f)ier nid)t von

SSotfSs, ©ttte unb ©croor)nr)cit bte $ebe, fonbern von

ben £rcejfen (Jinjdner» Unb Utfc (qctjfe jlnb ftc ©cefens

ftorungen? nein, ftc (tnb eben nur Uebertrcibungen, wie

(S-SquiroPS Meinung fe(bfh benn etwaö 2Baf>re$ tfr in

fo fern an feiner SSemerfung, aU an vcrfd;iebcnen Orten

unb ju verfcfytebcnen Seiten bte $ernunft(ojiigfeit, wie bte

Vernunft fetbfr, bic ftarbe ifjrer Umgebungen annimmt.

9?ocf) mit tabclf)after aber ifr tk Steuerung d&qu'u

xoVZ (@. 201) : „Gelingt e»5 nod; buref; Leichenöffnungen,

bic (Srfcnntnif, biefer ^auptform ffarer ju machen, fo wirb

ftc vief Sict;t über tk Verrichtungen be$ GetjirnS unb ten

(Sinfluj; bicfcS Organa auf bic intetfectuetten unb morattfdjcn

ft-dbigfeiten verbreiten ic." «Soden au$ bem tobten ©er)trn

bie Vcrirrungen beö menfd)(id)en J^erjcnS unb ber von i(j*

tun abhängigen verfemten £>enfs unb >£anbfung6 * 21>eifc

ffar werben? llcbcrljaupt, unb wenn man aud; bic Sfjd*

tigfeit be$ lebenbigen ©et)irm> belauften fonntc, voiti

man au$ bem SBerfjeuge ben 5tu n f!f er 6egreifcn?

©iefc (watomifefy * pt)t)ftofogtfd) = patl)o[egifd;en Jjo|nun$ejt -

.

£lq 2
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geboren unter bic Idcfi erlief)ften (Ebtmdrcn, bie jemals 2)icn#

fcfycnwabn auö^cfjccf't t)at

(Saß bic 2)Mandjolte, wie gSqutrct (©.204) fagf,

fo oft mit ber ^npodjonbrie v>erwed)felt werben fei), wußten

wir und weber ouß älteren noef; neuern (2d)riftfretlcrn ju erin*

nern. Unbfoüte bicfc$crwecl>fduna/f)icr unb ba jefet ©tatt fin*

ben , fo mochten bic UntcrfdjiebS ? 2)?crfmafe , fcie £ 8 q u i r o (

üMtlitf nidit eben bk trcjfcnbften unb bcjcicbncnbfkn fenm

£r|Hicf) (eignen wir bic Grbtidjfcit ber SOüclancfyoIic, ba

fein Sufranb MM) genannt werben fann, ber erjt äußerer

Elemente ju feiner £nt)Te(;ung bebarf; unb fctbft nad) $$
quirot (e6cnbaf.) cntfprihgt bic ?Ju1ancf)o(ic au$ moralifdjcn

Urfacf;en. SttXJttenö entfielt bic JMancbolie nidjt tbm

fcidjter in %cIqc bc$ Scmperamcnti, von bent fte ben D"ias

men f;at» @ic cntfkbt bü jebem SRenfcjjen lcid)t, ber gc*

gen ben £>rucf ber Umftdnbe unb bcS @cl)icffal$ wenig ins

neren Sßibcrfranb l)Cit ferner, wenn tk £npod;onbric

mefyr bic 2&trfurig von Krfad;cn fenn fett, bic bic Functio-

nen bec ißerbauung froren, fo wollen wir unS bentcrHid>

machen, ba$ , £>ij3cfh'on$fct)ter angenommen, nid)t$ fo

fef)t bic JScrbauung frort, a'fö ilummcr, Unmutf) unb 2Ser*

bru£, fo wie überhaupt 3(flc§, \va$ ba$ Stocnfnftcnt

fd;wdd;t; unb bag ber aufmcrffcimc 93eobad;ter bic Urfadje

ber Jpnpodjonbrie allezeit entweber in einem mit ©or^en unb

Slnflrengungen überhäuften , ober in einem pt)ttftfcl) = unb

moralifd) ? ungeregelten Mc'n, nid;t aber in bloßen <St6*

rungen ber 93crbauung ft'nben wirb» Snblid) i\1 ber Unter*

fd)kb, ben SSqutrof gwj|t$en bem ftycn delirium bec

9)Mancf)olic, unb bem allgemeinen ber J;>t)pod;onbrie matf)t,

nua unb nichtig: benn Ui ber £npocl)onbrie i\\ befanntlid)

gar fein delirium, ober bcflimmtcr fein unfreier £ufranb,

Unb bi($ i\i ßcrabc ber wefcntücbc Unterfcbieb jwifcfycn beiben,
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fo mibe an cinonNr grenienben, ntcf;t fetten, in cinember

fcbcrgeljcnbcn guftÄnbcrt. £>ie £t)pocbonorie ift, ouf ifyrer

pfndufd)cn Seite, b(of;c ©cctcn?3>cvftimmung, bie 90ft*

land;olic wirf(id)c <Scefen = Störung.

$<$ Gkmdlbe, ivclcr>c$ gSquirot (@. 204 — 208)

von ber Süicfancfyolie entwirft, ift etneö ?)icifterö wertf),

ur.t> incffeid)t faum je fo fyredjcnb in otten feinen 3113m

unb mit fo erfc^epfter Oiaturwabrbjit bargeftetft worben.

££quire( meint (3.211), man fbnntc eine fef)r

gute (ilaffifteation ber
v?JMancbolien auffteft'cn, wenn man

bic mfclncbcncn üetben fdjaftm , tk hm föcrjfanb mo*

bifteiren unh bcOcrrfcfym, alö ©runbfage annähme. £icr

tm'berfpricfyt er fytptUd) fid) felbfh benn früher fyat er bic

ilcber^eugung außgefproeben, baf; bie fämmtlidjen (Seelen*

frorunejen glciet)fam 2(bbilbcr ber £cibcnfcf)aftm ftnb, unb

tbre Cmcflcn in biefen fyaben. 3n.pW.t,fct).en , wenn wir auf

bat ^orfyerge^cnbc fefjcn, beliebt ftet) tk\c $(cuf;crung wof)f

nur auf bie bepriruirenben i?eit>cnfd)aftcn* UebrigenS (eben*

fcaf.) ift ber Stusbrucf nicfyt pafienb, bafj bei 9Mand)oli*

fcf)cn hk 2(ufregung ber moralifdjm Gümpfinbungcn, j. 83.

ber %kbc, ber $reunbfd;aft u. f. w. bißweifen biö jum

fybdjfkn örabe fletge* 3'n ber ?JMand)o(ie ift bie einige

Stufregung bic beß SdnncricS, ber ^er^wcifelung, bic biß

jur £l>utf> gefteigert werben fann.

Unpfi)d)o(ogifd) unb bem franfen gufhmbe wibcrfprc*

d;enb ift (ebenb.) bic 23ef)auptung £ßquiroi'£, baf, bic

Stufmcrffamfett hc§ SJMandjolifcrS in ber größten 3[>dtig=

feit fen, unb bc\$ eö unmöglid) fei), ficf> bie ganje <£tdrfe

unb Subtilitdt ber Urtfyeiißfraft ju benfen, mit wc(d)er biefc

Traufen ibre vorgefaßten DJicinungcn, itjxc Unruhe unb ibjrc

fturebt rechtfertigen. £-$quiro( wrrocdjfcft ()icr beirre«

landjolifd;en .mit bem £>crrüci'tcn : benn nie hißt fiel) bie
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9)Mand)ou'e in £re>rteruna.en ober SRccT;tfcrtigunöcn öu$,

fonbcrn fic fdjrocist ober feufjt« $§n (jat aber fein 23ea.riff

üon Monomanie irre ^efütyrt ; attein eS ift etroaS anbercö

um bie ftje SSorjteünncj bcS SDMandjou'fcrS, unb um bic

bcS 5>errüdten : jene ift nur ber @tad;el be$ franfen öe*

mutlj^, ber e$ immer rounb erhalt, aber nie jum SSor»

fcf;ein fommt; tiefe ifr bic $effc{ vbcö franfen ©cifreS, oie

bem festeren nur einen befrimmten UmfreiS oon SBorfieflun*

gen ejeftattet, rote ber ©trief am $Pfa&[e, ber ba$ Xbtcr

auf ber SBeibe feftydlt, 2(bcr ber SScrrucfte tru^t feine ftre

QSorfrettunQ jur ©d)au, beroafyrt fic roie einen g-djcii}, unb

ld£t fie (tä nid;t nehmen. 2iuf ü)n .yafjt alfo t»te ferner*

funa, SSquirol'S, aber aud; nur jum Sf;ei(: benn e$

ffl: nid;t Slufmerffmnfcit, nid)t <2tarfe ber £>cnffraft nnö

©d;drfe ber UrtfjcilSfraft, roomit er feine Sßorftcttuna. fejr*

l)&[t unb »crtljcibigct, fonbern bttnbe yibjftiwpß* £6er aU

leS t>te0, roa£ SSquirol fjitt som Unfreien rül)mt, in.

feiner ©croalt l)at, ber ifl nid)t unfrei, £>ie ©eifteSfraft

bc$ ißerrüdten ifl nid)t ßefunb, unb folfllictj aud) nid;t ftarf*

2fud) fy'er roaltet roteber ein @d;ein unb eine Sdufdjuna. ob.

SDic 2>errücftl)eit hü if)rem @a)ciben roie Ui i^rer 2(nfunft,

nimmt ben Stafdjen nur t5>ctUx>cife in 2(nfprud;* 25iS auf

einen geroiffen ^)unft, (Ut fire SSorfTcttuna ) ift ber DJienfd)

nod) ober roieber feiner mddjtta., unb im freien ©ebrau*

d)t feinet QSerfranbcS« =!)ian muß ftd; oemnad; (;üten bec

5vranf()eit jujutfjeilen, roaS iljr nid)t angehört.

lieber ben Einfluß i?on Stiima, SÖoljnort unb $a$r$^

^eit (0. 213 ff) auf bie ßntfrcfyuna, ber 9)ieland;o(ie l;abcn

roir un§ fd;on früher, alö über etroaS rein jufdüi<)e6 erftdrt*

&$ lie<jt ber 23c()aupmna. \>om ©esentfycrt ein ?Jian(jc( an

llmfid)t jum ©runbe. 2Bci( man v>crabfdumte ober nid;t

rnfianb bic roa^ren Urfac^cn bicfcS 3uftanbc&, fo roie ber
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übrigen ©eetcnfforungen, auSjumittem, tficC> man an bic^

feil <5inffuft"en baften, bie für ftd) offein nieftt einmal pfyn*

ftfefie, gefebmeige beim pfnebiferje «Stranfljcitcn erzeugen fon*

neu: beim bic ?JiacI;t ber ©emoljnrjcit ifr ein großer ©cbu£.

SSenn ber (Scbmetijcr im fremben £anbe bem ipeimwef) un*

{erliegt, fo ifr eS niebt ba$ £(ima bat> if;n metantbolifct)

macht, fenbem bn& Jpcrjmer; ber Trennung wm Qtaterfanb'r.

SSenn bec arme SFScbcr in efenber 2öof)nung inelancfyolifrr)

wirb, fo ifr c6 nicht ^k 25obnung, fonbern bie <3orge unb

9<"otb, bic fein ©emutf) 511 SBobcn brücft. QBertn ftcb bec

Cnglanbcr im 9)?onat Iftooembcr bangt, fo ifr e$ nicfyt ber

hiebet be$ 9)ionat$ ber ibn jum @cl6ftmerb treibt, fonbern

balb £eben§übcrbruß, 6afb !$ßeriufr bc$ Vermögens, balo

ft-urebt vor ber (£d;anbe bafb irgenb ein anberce innerer.

S>rucf auf ba& (ÜJcmütr). ©fcicr)e 2?cwanbtni£ (ja-t e§ mit

bem SÜter, bem öefd)ied)t, bem Temperament. %U

Ie3 l\t% vermag nicfytö jur Cürjeugung ber ?)Mancr;oiie, fo

vok ber @ccfenfrorungen überhaupt, voenn nicfyt beu Äeim

ba;u ft'cf) im Innern, unb von innen fycrauä, gebiibet l)at*

ÄrbingS öte6t un$ bic fo mcrfroürbige CErfcfyeinung beö

Temperaments an bem 93ienfc^en einen 2Stnf voie fet)r bie

(Seclcncenfritution von äußeren 33cbingungen abf)dngig ffK

benn offenbar ifr ba8 Temperament auf organifebe ©runb*

tagen erbaut; attein eS barf in ber ^Betrachtung nicfjt über*

gangen werben, ia$ ba$ Temperament, nament(tcl) M
mcland)ölifa)e, voie c$ unö (Hqutrof (ß. 219.) ntcT;t

frei von 23eimiftf;ung bc$ ebotertfajen, mit ffarfen Bügen

fchtlbert, ben ?3i e n f er) c n nod) nidjt auSmacfyt, fo mem>

alö baS 6cge( ba$ ©cfyiff, fonbern $a$ 93erftanb unb SBitfe

bie gebornen Scnfcr be$ Temperaments finb, ©emjufofg*

würbe cß viel ju weit gegangen fenn ouS ber „plmjlfdjcn

(fonjlitution bofee SUtcnfc^cn^ tyren verborbenen <5t;aroftct
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Abzuleiten, unb if;rc Scibenfdjaften unb £aftcr tcbtßttc^ auf

Siedmuna, bc$ Temperaments gu bringen, £Sa$ t;ierau$ für

bie ßintfletjun«. von ©cclenfterungcn auü> bem Temperament

crfofßt, ercjtebt fieft von felbft 2üif d()nlid;e ÖSeife muffen

wie aud) von bem (£m$uJTe ber öcnxrbe unb bec ScbcnSart

auf bic Grjcuguna. von Gseefenftorunöcn überbauet unb von

bec Q)tefand)otte in£ befonbere urteilen. 23?aS .g£quiro(

hierüber (©. 220 ff) faßt/ i\t ebenfalls nur jum Stjeil wof)r,

9'tidjt bk seifh'gcn Sfnftrensunßen überhaupt, wenn fie aud)

juweilen baö red;te 9)taß überfdjrciten (bitten, ft'nb entrceber

prdbiSponircnbe ober vcranlaffenbe Urfadjcn ju ©eclenftbruns

gen» £)a$ JDcnfcn ift bem 9Jicnfd)en ein natürliches 23e*

burfnifj; unb je ausgebildeter Die ©cnfraft, beflo weniger

9?ad)tt)eil cntfprinijt au& itjrer anljaltcnbcn Xbatiaicit, fo*

fcalb fie nur auf reelle öcgcnftdnbe ö^rtcOtet ift. Verliert

fiel) aber ber DJicnfd) von ber 23al)n bec Ötccfytcn überhaupt,

fo gel)t aud) feine ©cnffraft irre: benn allezeit fielet fein

binnen unb ©enfen, im £)ienjle feinet £>id)tcnS unb $rad)=*

tenS, Unb fo fommt bann julc&t ber Urfpuma, ber 93er*

ruefttjeit (ntcf;t ber SOMandjolie) burd) verfefjrtcS £>enfen

auf ein verfel)rtcS Scben überhaupt jurüd; .waS aud) $$£

qutrol (ebenbaf.) feljr n>of)( bewerft. SDiefcS ift eö benn

aud), woran fo oft bic £ünfHer fcl)citern, nid;t aber i()re

a3efd;dftiaun<j , welcbcr £Squirol mit Unrecht bie ^rdbiS*

pofition ju ©eetenftbrungen ©d)ulb ajcbt. SBebcr tit &id)U

fünft, ncd) bic £Oiu)\f, nodj irejenb eine anperc Äunjl ;ver*

leitet iljre (Beweinten $u jcber 9lrt ber 2(bmcicf)una, von ber

tid)tia.cn i'c&cnöorbnung. £>aö moralifd) nid;t verwahrte

(Öemfitf) i\i eS, nxldjcö biefe fdjdelidjc ÖBiiluna,, bic £\uctfe

fe vieler ^eclcnüürun^cn fyerverbringt. £ie ptjtyfifdjcn

Urfacben, weldjen visquirol (0. 221.) eine ^rdbiSpo?

tition jur iWclantyolic <§S$$b giebt, namentlich Srunf unb
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S$*ßuft, ftnb fctbfr crfl Crncuantffc mora(ifd)ec. °ocrryabrs

Iofumj» SJjei onbcrn, rose hu nnbaltcnbcm Mafien unb

/ruingee, bei llntcrbrücfuna, bec SrcU^/ %kcl)tm ober natür*

Iid)cr unb fünfttichcr Öcfd^inire u. f. \v. rauf; man erfr fräs

a,cn welche morctltfdjc Stffcctioncn skid^eitia, mit bt'cfcn Ue*

betn vorfHinbcn, mit ibnen, vielleicht als tT;re Urfadjc, »er*

Ininbcn waren, ef)e man bic ©d;u(b auf fcie vfjnftfdu'n $lf*

fectionen fclbft fd)icbt. $&$ ?JicIancf)ou'e (©. 222.) auf

&>af|crfud)t fola,t, an bic ©teile bec £una,cnfc(m>ir,bfud)f,

ber Jgviftuic, £npocl)onbric, (JpticpjTe tritt, beweifet a(3 (in

j)Ost hoc nod) fein propler hoc.

CSquirot faßt (®i 224.) ben £eibcnfcftaftcri

abermals U)t gebut-rcnbcS Slityt roiberfaljren , unb fcfct 8j*

ren 2lntt)cif an bec (rrjcua,una, von ©cclenfrorungen , unb

bcfonber£ t>tcc von bec SOMancftelic, mit üllarl)cit auScinaus

ber. gg fef)ft nicjjtö aU> üa$ er ^injufufle : „21>a6 finb aber,

atte btefe £cibenfd)aftcn anbcrS a(6 Lfftföwfttyft cincS una>

orbneten, moralifcl) nicljt öCjugeltcn, ©cmütf)ö?"

28a$ SSquirol (© 225.) vom ndcfjfrcn Ur*

fprunge bec SDMandjoltc faßt, ift gbn$ iöt Gcifte bec Jtcrjte

a,cbad)t* ©o fcfjr cc ndmlid) bic Simvtrfumjcn bc6 (Seelen*

febeng auf bic G-ntfrc^una, bec ©celenftorunjjcn anect
:

ennnr,

fo beroirfen bicfclben, nacl) il>m unb allen Stechen, bodj

nichts anbcrS als eine ©toeung bec ocganifdjeri

Functionen, beren ftoföc bic ©cclcnftbcun a, ijT.

Unb fo bleibt benn jebe ©eclenftoruna, fretö eine o c *

<j an if cl> ? patbotoa,ifd>c Grfcf;ctnun<j, SBic t)c.Un in

C gciu t rot' S SBoctcn: „alle ©t;mvtomc fdjeinen von bec

(Störung irgenb cince Function bcS orcjanifcljcn Mcnö ob*

jufydngen", fo ju fagen, fein ölaubcn£bcfcnntni£ ober tic*

fen ^unft. ?jian ftel)t t)icr ced)t auffaßene, wie bic $e*

bfätiftosttfr, beraubt bec 2titw$ buid) böS erbeücnbc |MH*
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cip, unb ftdj einer cinfeitigen, nad) bem ©efeijc ber <23cf>were

fattenben, Oieflcrion überlaffenb, noUntrenbig ju einet faf*

fajen §Jnftd)t ber Seeienftorungen fuf;rt*

2(ttcrbing$ bcobadjten wir bcfannt(tcT) fdjon bei Sff*

fecten, bei Seibenfcfiaften organifcfye SScränberungen , balö

in einzelnen Organen, xvk im >£erjcn, in ber £cber, im

©armfanat, in ben BcugungSorgancn, falb in bem 93fut*

<jefd|5s unb 9tocn « ©tyjfcm. €S laßt ftdj erwarten, baß

tri ben anf)a(tenbcn ©emüt^sSScrftimmungcn, wir im ©ras

me, im Summer, in ber Iflferfndjt u. f. w, organifdje

fCcrftimmungcn con größerer 23ebeutung unb [angerer ©aucc

(Statt ftnben werben, wenn wir ft'e aud; nid)t fo genau

in ber Beobachtung verfofgen fonnen. Sotten wir aber

nun, i>ä ber Dkcbforfcfyung über iik Gr?;eugung ber «See*

(enfiorungen b(oS in tit organifdjc Siefe graben, um

ty'er ^>k Cuetten berfelben ju entbeden? (Sotten wir unfern

23{id btoö einfeitig auf tk 93crwüfrungcn richten, \>k ber

(Strom eines leibenfd)aftttd)en, eines natur* unb Vernunft*

wibrigen Sebenö in bm mandjeruu ^)rooinjen be$ Organa*

mu$ angerid>tet i^i 9
. *) (Sotten wir im Prüfte tk mora*

lifdjcn SCcrwoljnungen unb Ausartungen bc$ SWenfdjen*

IcbenS, fotten wir bie Gfjarafterjugc beß £odjmutr)$, ber

eitelfcit, ber ©ef)dfjlgfeit, ber 2Sottufr, ber^offattf^u.f.w.,

wie ftc in tk mancherlei (Seetenftorungcn f)fneinfeud)ten,

als „Symptome, bie oon ber (Störung irgendeiner Function

fceS crganifd;cn i?cben§ abfangen," betrachten? Motten

*) 5Sa$ wir hti ?ctcT)cnöffrtungcrt ©eftertcr, aber aud) frei weitem

iricfyt immer, in ben Gtngcmelben bcö .Äopf», ber Q5tufl unb

bcö Unterleibe? luafjrnefymeH, ftnb feötf) immer nur ceft SSfrfnn«

gen oon .Rranf fyeitbproccfjen , bie ja nud) ihre Urfacfjeu gcfya&t (ja*

freu mußten. Unb bt'efc Urfadjen : »vofyer? «f$tfftn<$ ju fragon,

fcfjcint mau nur gar $u fefjr, man meefyte fafc fagen, {jav i"

gern , ju »crgcfKn.
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wir un$ nid)t erinnern, bag ber innere 9Jtcnfd) ^erfon *)

itlr , ta% iljn nid)t ber Organismus jur Werfen madjt, taf?

biefer folgjid) aud; an bec ^erfonlicftfeit unb bem pcrfonlU

eben fiebert bc$ attcnfdjcn, b. f> am Seelenleben nid;t3 an*

bern, baß folgtia) alle pcrfontidje Äronff;ctt nur von bec

^erfon, nid)t vom SrganiSmuö ausgeben fann? JBeben*

fen wir bod>, ba£ bec SDienfctj fein (Seelenleben, nod) \t>df>*

reub ber «Störung beffelbcn, fortlebt, nur frcilid; <)lcid;fant

in Fragmenten, lit aber eben nid;t£ anbcreS finb, alö

&rud)ftücfc beS früher geführten, von früheren ©cmütljSs

affectionen, £5orfre(lungcn , 23cfrrcbungen bebingr.

©eine moralifebe Straft verliert ber SÜienfdj nur buref)

fid) felbfr; unb wenn fte in ^afftvttdt untergeht, unb er.

md)t mel;r feiner ©cfüljle, 9Sorfreüun(jen unb SBeftrebungcit

SUteifter, unb ben Traumen bcS 2Bar)nftnnS, ben £iuafcn

ber 9}ieland;olie, ben Ungebanfen ber SBcrrücftljeit, bem

BerfrorungStriebe ber Soweit *prei$ gegeben ift, fo l;at cc

ficr) felbft in biefc B'-iftdnbe gefaxt, inbem er nid;t über

fein inneres moralifd;eS 5Befrcfj>en wad)tc, unb bic (iinfyeit

fctncS 2&efcn3/ feine 3d>l)tit, in gefefcmibrigen Neigungen,

föebanfcn unb ^anblungen roiflfufyrlicr) unb frevelhaft jers

fvlitterte. 2£ie fann man nun biefc fclbfttjerbcigcfüfjrtcn

B.uftänbc von organtfeben ^jfectionen erjeugt werben laffen?

wie fann man vergeben, baf> biefc Sljfectioncn felbft nuc

Ik du£cre £rfd)einung, ber Slbbrucf unb bie $olge jenec

Buftdnbe finb? fann eine SBitfung iljre Urfacfyc erzeugen?

*) ©ic ^erfon, ba§ feiner felbft, feinet Suftanbe unb £&at<gfeU<it

. Kuvujjtc 3^ füc ein ^tobtict bcö £>njani6mul fjalten, fjeifst: be»

^auöberoofinci; für ein geebnet bcö vpaufcö fjaUsn. Du fannft

fcetn £auß ^u ©ntnbe gelten taffen, unb c6 wirb nicfjt tncfyr beinett

_
3wccTeu bienen; «bec ein tiv fcl&ft »ccänbcwi fann c$ mrfjtßi baS

fannft nuc tu felbft.
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SBccjcn beffcn, was (ggquirol (0, 228 ff.) über bie

(Srifen ber 9)Wand)olic fagt, fafjtßtn wie unS auf unfere

früheren SBemerfungcn über bic (Srifen in ©cclenfrorungen

überhaupt, 2öir fugen l)ier nur nocl; (jinju , haß atterbingS

burd) or<jantfcf)c Sluelccrungen aller Uti bcc äugere ©ruef,

ber auf baS innere Sieben wirft, befeitiget, fo wie burd)

organifd;c öcgenrcijc ,baS ScbenSgefüljl wieber erweeft wer*

ben fann, 2(ber bterburd; tfr baS franfe ©cmiitf) nod) nfcf>t

genefen; Ijieju bebarf cS beS BufammenwirfcnS mannieb*

faltiger Momente, unb uot aßen ber Seit. 2Öo ber är^ts

lid)t 23 lief bloS auf bic fogenannten CSrtfcn geheftet ijT,

wirb leidjt allcS Uclu-ige überfeinen, föcbarf eS bod) fd;on

einer (Sammlung, einer (Steigerung, einer Erneuerung bcc

^cbenSfraft, um organifd;e (ürifen f;cr»or$ubrin<jcnt

2BaS tk patljologifd)en 9>erdnbcrungen betrifft (@,

230 ff.), tk bä £cid)cnojTnungcn mc(and)olifd) SSerftorbe*

ner angetroffen werben, fo i|T cS niebt eben fd>wcr, in ilj=»

nen bic Sßirfungcn eincS fo lange bauernben beprimirten

SuftanbcS ber bebeutenbfren Organe unb ©nflcme ju erfen*

nen. 2ÖaS vermag t'm lange anljaftcnbcr Summet nidjt

auf ben CrganiSmuS! £)ie 23crfd)iebung bcS £iueergrimm*

barmS, tk ESquirol fo oft bei 9)tcfand)olifd)cn ange*

troffen, unb welche einige unferer beutfdjcn $orfdjer nidjt

abgeneigt ft'nb, für eine Urfadje ber 9Mand;olie an&ufcljen,

ift, wo nidjt etwaS jufdüigcS, bod) etwaS außcrwcfcntli*

d>eS bei biefer Äranftjcit, als beren Urfprung jebcrjcit

ber Äu.mm er nadjgcwiefcn werben fann,-bcjfen balbige

Solgc ©t&rumj bcS $>crbauungSfntfcmS, uub befielt cnblid;c

SBirfung wol)t aud) patbologifcbe ^erdnberung in feilen

bcS ©armfanalö fetm fann. md)t a'S CSquirol felbft

auS ber genannten S?crfd;icbuna, (5. 2 ')•&) foljjcrt , lagt
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fiel) cfjnc Ucbertreibuno. unb oljnc ein vctts^ov v^are^ov nidjt

annehmen.

Sfnlancjcnb bie 5Bc^anMun<j ber?)Mancf)oIte (©.238 ff.),

fo tatin bic moralifcfyc JBcljanMunfl, fcte SSqufrol fuc

bie ndcfyfle unb netf;fcjf^c (jätr, unmoglidj bicfeS ^rdbicat

behaupten ; fonbern ba$ Didcfyfre unb ÜiOtfjrocnbicjfte tft:

bic Äranftn für eine fotetje 23c(janbfim<i empfang lid; ju

macben. Sfl? i c bteß gcfd)cf;en müffc, baniber i)at ftcf;

Schreiber biefcS an cinbern £)rtcn, ncucrltcl)fr in feiner S(n*

lveifuna, für angefjcnbe 3rrendiite §u richtiger

JBefianbfung ibrer Äranfen, genug ou6gcfproel;en.

i&i't b i d t e t i f cf) c 33cbanblung , töle
1

ft'e (* $ q u i r o 1 i>or*

fcf)(agt, ifr ganj Vernunft* unb erfabrungSsgemdls. SBenn

fie nur überaß unb burd)au§ anwenbbar rodre!

2Benn (SSquiroI (© 241) jur Cur ber 9)Mcmcf;oftc

Uc6ung bcö <3>ci(fe$, 5. 23. (Jrwccfung beS SriebeS ju einem

id iffen fcfi a ftlt tir) cn ©tubium , anrdrf) , fo fann er wcfyl

fclnverlirf) tk auSgcbitbete DMancfyoHe im 2(ugc f;aben:

beim in biefer gebricfjt c$ ja tben an atfer geifHgen Gm*

pfdnglicfyfcit. £>ie Stranfen ftnb für tk Sfuffcnrocft <jac

nicht bWJ eine allgemeine (Starrheit ober £dbmung ber geu

ftigen &d()igfciten brücft ft'e nieber, unb fein Srieb wadjt

fn tynen, außer r>duftcj ber Srieb jum Sefbffaiorb. SHur

pM ber noch nicf;t auSgcbitbetcn, ober f>et ber fafr ubernum*

benen SMancfioHc raffen fiel) fofd)e üücaflregefn amvenben.

GWftiJ übcrflüfilg ift auet) t>te SSarntmg (ebenbaf.): 2(üc3

ju «ermeiben, moburef) t>tc GHnbilbungSfraft erregt wirb;

benn gcrabe ojefe
r

] fo wie fte bei ber frifcfjcften SebcnSfraffc

am lebenbigfrcn ijT, Iiccjt Ui bec allgemeinen ©epreffton

am mciflcn barnieber, JDa fiel) ciber nid)t erwarten tagt,

bfljj ein fo guter 23eobacf)ter unb erfahrner tyxaftiUt, wie

SSqutref, feiere offenbare SDiijjgriffc tbun feilte: fo
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muß man glaubeu, tag er (jier bie QScrrücftfjeuV bie nod>

folget Aufregung fdbig ift, im «Sinne srtja6t ^abc; wie

fcenn ber 2(u$brucf SDconomante eine fo wette Deutung

juldßt. 9)ton fTc^t aber tywüjti l<\$ man in ben STranf*

l)citebeftimmungen nidjt ftreng genug fetm fann.

SSaS SSquirol unter ber JKubrif moralffd)er

bittet (@. 242 ff.) fagt, unter wetzen er ik einwir*

fung auf unb burd; bie ©efüf)(e unbSetbenjtyaftcn in berufte*

landjelie »erfreut, gebort unter bie SSorfdjrtftcn , bic ftdj

wol)l für atte ft-dffe magert, aber nur in feltenen Satten

ausfuhren faffen. 3m 9Jicland)olifd)cn eine jtdrfere Reiben»

ftyaft erregen alö bie il)n quält, Ijat, genau betrad;tet,

feine 23ebcutung: benn ein fofdjer Äranfer weif; von feis

ikc Scibcnfdjaft mcf;r; nur ein unenblid;ed Seiben brücft

•itjn ftii 23oben, unb er ift nur für biefeS'empfdngtidj: tt\vci$

anbercS fann ifm nicf;t aufregen. — £)a£ Butrauen eincö

SMancfyoltfdjen $u erlangen fuetjen ? @$quirol fagt ja

felbji, ba$ Mißtrauen ein ^auptjug ber SDWandjolie tjh

gutraucn fann nur fenn, wo ©taube ifr; unb tiefer tjt

in biefen Stranfen abgeworben. — £en gefunfenen 9)M(j

beleben? gcrabe bie tieffte £>iutl)(oft'gfeit jcidjnct biefe Strand

tyit au6, unb wenn ber Seibenbe für Hoffnung empfang*

lid> wäre, bk SSquirol iffft eingebt wiffen will, fo

Ware er nicl)t melancbolifd) geworben, ober er, wäre c$ ntcr)t

mcl)r. — Surd) Sieligion foUcn Einige m ^enefung g>

füf)rt werben ? 3n baS <Dunrel biefer ©emütljcr bringt ber

g&ttlidje ifidjtftral)t nidjt; bringt er bod) nid)t einmal in

baS Qkmütt) ber 9iicf;t« ©ehrten, Ut ber SSelt Eingegeben

finb* Slud) an ben Teilungen burd) lebhafte, flarfe unb

unerwartete Grfd)ütterungen, burd) ©d)rccf unb Uebcrra«

fd)ung (8. 244) erlaube man unö §u zweifeln, Sßernt

eine augenblicf(id)C junb furje Siüclfebr juc &eft'nnung

;
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Ojcnefung genannt werben fann, fo wäre nid;tö gegen @$=

quirol'ö JBeljauvtung ju erinnern, MUcin bic SUanfen

faücn balb, nadjbcm ber erfte ßinbruef vorüber ifr, in i$=»

ren vorigen ©tanb aiirücf. (Statt atter 35ctfpicfC/ bie

©djrcibcr biefcö au3 eigener ^Beobachtung anführen fonnte,

nur ein (SinjigeS. eine junge me(and)olifd>e $rau verfd)fo|;

immerfort bie Süigcn, brücfte fie aud) oft ©tunbenlang mit

ben geballten Sauften in it)rc Qbijkn juruef. Sein £ure=»

ben , feine £>rol)ung , feine vorübergcfycnbe SBefdjränfung

l>ilf. (ünblid; fagten wir ber Sranfen, i(;re 2iugcn foUten

mit bem glüfjcnben Sifen gerfroct werben, ta fie fie bod>

gern lo6 fenn wollte, ©ie Sfnfrattcn würben gemacht, ba&

glübenbe Qifen ben Stugen genähert. <So£jfeicf> öffnete ftc

biefclben, unb vcrfpradj fyeilig, fie nid;t wieber jtt ver*

fd)ltc£cn. 25eim ndct)11en 33cfucT;e warÄS nad) wie vor.

—

£)ic (<2. 2£4 f.) erjagten 23eifpiele au$ alten 23eobad;tcrn,

bie fdjon 5trnolb gefammelt §at f finb f;6d;ft wal)rfd)cin*

lief) aße von biefer Sfrt gewefen. £>a£ 33eifvief, xvciZ von

^inel beigefugt £ft , betätiget unfere 33ef)auvtung. ItebrU

genö teilen wir bie. S(nfid;t, bie @3quito( von ben 2ßirs

fungen ber SDIufif in ber SDWandjoUe fyat.

S>ie yl)armaceutifd)en bittet, weldje eSqui*

rof (@. 246 ff.) in S3etrad)tung jief)t, finb, wie unö

fd;eint, rid)tig gewurbiget. 9?ament(id) unterfd;rciben wir,

waö er vom JpctteboruS fagt, fo wie audj feine 2(nfid)t

von ber <2d)aufcf, wiewohl Untere nidjt unter bie pbarma*

ccutifc&en SOJittei gebort. 2öa$ bie narcotifd;en Mittel an*

langt, fo i)at (2d)reibcc bicfcS nur vom £)pium in ber.

fogenannten Melancholia sine materia einigen gunfh'gcn

Erfolg beobad)teL

2fiid)tig finb bie SBemerfungen, bie GtSquirot (@*

250 ff.) über bie Dämonomanie mac^t, von nett) größerem
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SÖcrtfje aber tyl (0* 252 ff.) M$tß$M ßranFengefcf>ictjten.

eic tyaben großes pf$$6^0ff$ei SnterefTe, unb weifen

un§ auf ben n*d;ttcjcn ©tanbpunft juc S3eurt(jcrtung ber mit

ben <2eelenqua[cn tiefet Ung(ücflicf)en verbunbenen organis

fdjen Suftdnbe 0tm Üaimlicf) e$ ticöt in tiefen £rjä&fungen

ftar am Sage, baf} tiefe Cmafcn ber von (SSquirof fege»

nannten bezauberten (3$ef;cjtcn) ober Sefejfenen nicfjt eine

$•$[$ forderlicher Leiben, fonbem ber attmd()Iigen «Steige*

rung von ©cwiffenSoorwürfen ftnb, welche bic iScrirrungen

eineS ganzen i?eben§ begleiten, gleid) ben gei£ctnben #urien

ber 5frtcn» 2(bergfaube unb tfcbermäß an ^(>antajte Uta

wanbcln burdj t^rc Wtötfi bic $urd)t beö gedngffigten ©es

mütbSin reefle qudknbe ©cgenfrdnbc, entweber innerhalb

ober außerhalb be$ ÖrcjonißmuS; unb fo entfrc&cn tit fon*

berbaren (Seflifyk ber SSijTonen, wcfcfje tieft eigene Sfrt be§

S&är/njmnS ausmachen« STutr in $ofge biefer Sufrdnbc

nimmt ber Organismus llytii am inneren Reiben, nnb wirb

in Nbem M$e meijt zerrüttet, wie biefc langer bauern;

wie un§ bte| SSquirof namentlich in ber erften Sdeobad)*

tung (© 258) fo trefflicl; auSeinanbcr gefefct f;af. 3>ers

geblicT) würbe man in ber Leichenöffnung, wäre fte auef)

nod; forgfaltiger angeheilt, wie bic l)icr fn'njugcfügte, ben

förunb jener «Seelcnqualcn aufjujtnbcn Ijojfen. üftur an ff*

len folgen wje^tt jtcf) atfgcmacl) Scib unb Leben, £)cn

wahren ©runb jener gufrdnbe fubrt auef; <£§quiro( (©
279 ff.) auf bie LebcnSocrljdltniffc jurücf.

S>ie rcligiofe £Ut e T a n cf> o 1 1 c , welche (£Squirot

(@. 282 ff.) fur's aber treffenb fcljilbert, unb bic von ben

SCerjtcn einfh'mmig für eine ber unljcitbarften formen von

Ceclenjlbrung erfldrt wirb, tjat buref; QüSquirof'S Oiatljs

fc()(dgc wo()l fcfjwcrlicl) titl an &U$ff<#f jur SKieberf)crftefs

lang ber Traufen gewonnen. 2(m wenigfkn m6cf;tc bec
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ongcfufirtc SSorfcMag £R e 1

1
' ^ : ßinbitbung burd) Sin«

b Übung ju bcf'dmpfen, $r;mMi#e JpiHfe feifren, £3

ifi ein iBemeiS von bem Mangel einer genaueren fienntniß

biefee Suftdnbe, wenn mein meint, einmal: bie öeifteSs

frdftc pf»d)ifd)sfranfet ^nbbibucn auf biefetbc 3Bctfc roie

bie ber Gkfunben bcfyanbetn, unb biefen analog auf biefek

fren einwirken ju tonnen ; jweitenS , faflS ia ein Sinbrucf

auf bie Traufen gciuad)t wirb, wenn man fid) ein*

btfbct^. baß biefer von £)auer fet;n, unb ben ganzen SDien*

fehen umfh'mmen ; unb wiebec 511m 2>ernunftwefen madjen

werbe, ©er Dränget an S(nt()ctf an Stta, waS außet

it^ncn vorgeht, bie abgeftumpfte dmpfdnglietjfeit, bie %n*

ftel)oerfunf'ent)eit ber tränten, ber ©ruef ber Seiben eineS

ganjen vergangenen, von falfd)cn Q>orftcttungcn, ©efüf)fen,

Skfrrebungcn betjerrfdjten, in feinen SSunfdjen, planen,

Erwartungen getdufebten, mit Gsinera SSorte, eineS ges

f et) eiterten MenS, wie witt bie% StßcS burd) (in Im-

promptu, burd) eine ^(jantaSmagoric auf bie «Seite gefdjafft

werben? SS tft fo fdjwcr, einen Üttcnfdjen vom Äinbe

fyeran, eine 3ici(je von Satjren fy'nburd), juc Vernunft gu

fcitben; unb einen, nie()t auf einmal, fonbern burd) eine

.fange Üleiije von @d)ritten, in bie liefen ber Unvernunft

fytnab ©efunt'cncn, witt man g(eid)fam burd) baS üDuinouvrc

eineS $(afd)enjugS jur $>ernunft()6be herauf winben? —
SDie pljarmaceutifelje 33el)anMung (<§5. 284), metefie

atterbingö bie ndd)fte ifi, um bie $)fi;d;c vom Organismus

auS wieber ju weef'en, aud) \ie f;at bis je^.t für biefe, mit

tiefet organifcfyer gerruttung verfnüpften guftdnbe feine

Beiubcrmittet auSftnbig gemadjt; fte müßten ft'd) benn in

ber J£a$»emann'fd)cn StrjncimitteUc^re beffnben.

dl r
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ÖBol)! unterfd;cibet ESquirot (©. 285.) mit Wcfyt

bie Erotomanie »on ber 9tymytj"omanie unö <Satt;n'ofiö; beim

bie ycrfdjiebcnartige 6rfd;cinuna.$s2i$eifc biefer £ranf$eit8»

juftdnbe nötiget fd;cn ju biefer Untcrfdjcibung; allein wenn

er bic beiben tektern blo£ in pbt)ftfd;en Störungen begrün*

bet ftnbct unb nur in ber erfteren ein Spiel ber EinbitbungS*

fraft erbtieft (55. 286), fo irrt er ]id). ©iefe mdd)tigc

Äraft ift nid;t minber in ber 9ii;mp()omanie unb <£atnria*

ftö rcirf'fam um beibe ju eräugen unb 51t unterhatten, atö

ftc fcte Erotomanie erregt unb pftev^t. ©er Unterfd;ieb ift

nur biefer baß in ber Erotomanie bie EinbitbungSfraft \x>n

Seiten eines teibenfcbaftlidjcn ©cmüt()S, in bm beiben ans

bern formen aber burd) ein bcmoralifirteS 23crt,ctjrung$»er*

mögen in 25emegung gefefct roirb. 9Jienfd;cn, bd benen in

ber crjlen Erjiclmng bie moralifdje £raft »crnacbldiTigct unb

verwabrtofet, benen fcfyon in früher Sugenb btö Safter ber

Sßoflufr buref) mibcrnatür(id)e Ernxci'ung ber pjjmlfdjen Stiebe

mittetfi: cincS vcrfü(;rerifc(;en Sbcifpielö unb unjücbtiger See«

ben, SSorftettungen unb 23i(bcr g(cid)fam eingeimpft mürbe,

leben julefet nur in bem Element untüchtiger unb fdjmu&iger

53orfiettungen unb ftad)c(n ftdj burd) it>re ^^antaftc ju im*

mermdtyrenber @eitf;eit an, fo ba$ U)t gan$eö Men fo frit

fagen in ba& ©efd;fcdjt$fn|?cm oerfeni't ift; nid)t mit uc*

fprüngüd) biefcS, wie ESquirot meint, eine £>&crl>erfcs

fdjaft über ba$ (üjcf)irn ausübt, fonbern meit aus. Mangel

an moralifd)er Leitung unb 95dnbigung bk natürlidjen triebe

ausarten unb ben SOknfdjen unterjochen, ©er »ernunftbe*

gabte 9)tcnfd) ift nid)t oon S^auft au£ geif, fonbern er wirb

eS crfl au$ fanget an moralifdjer Euttur unb inbem er

fid) attmd(;(ig gemeint ba$ t(jm eingepflanzte ©d)amgcfüt)l

*u unterbrücFcn unb gegen tic Stimme beö ©emijJcnS an*

jufampfen. Unb fo treten bann jufefet bk entet;renben Er*
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fd)einungen ber £>crtbiertljeit in ben genannten StranfljcitSs

formen t>cn>or, bic, bem bicr ^Dargelegten ju ftofge, nidjt§

weniger alö' , bfoö pbnftfdje Störungen finb. SltlerbingÖ

(mit in ibnen ber 2)icnfd) jum auSgcartcjlcn f>^t>flfd)en @e=

fd)lccf)t6(ebcn Iserab, ober ntcf>t burd) bie ©ewaft ber 9ia*

tiir, fonbern burd) moralifcfye S?erwübcrung ; unb bic ob*

fconen SSorftcflungen , bie fein gan$c$ (Seelenleben erfüllen,

i)cibm il)un wahren Urfprung nid;t in pljnftfcfjen $eijcn,

fonbern umgcfefjrt ift bic roibcrnaturttctyc ^ici^ung ber ©e*

fdjlcebtSorgane baö ÖBcrf ber mit Silbern ber SBottujT bc*

fd)äftigten ^Urnntafte; obfdjon nid;t ju leugnen ift baf; ju«

fefet pf)t>ft'fd)e unb pfnd)ifd)C Aufregung in Sing vcrfd>met$en.

2Bie fe()r bei ber 9}t)mpl)omanie tit Sinbilbungäfraft im

(Spiele ifr, ergiebt ftd) aud) barauS ba$ biefe Slranftjeit,

gleidj ber Spilepftc, auf anberc rcijbare 3nbivibuen über*

ge()t, ober anftecfenb ifr, (Seftreibcr biefcö war Slugcn*

jeuge cincS merfroürbigcn $attc£ biefer 2(rt. Sin junget

fräftigcS DJiäbdjen würbe mit ber fjcftigftcn ^nmpfjomanie

t^cf>aftct in ba% fyteft'ge ©eorgenljauS gebracht, ©ic wat

angeblid) von if;rcm JBrot&errn gcnotbjiidjtiget worben. ©er

SScrlufr ibrer £l)rc roirfte ^eftig auf il)r ©emütlj: sugfeief)

aber fonnte ft'e t?on nun an woüüflige QSorfkttungen nid)t

fc>8 werben, unb iljre SinbilbungSfraft entflammte itjre 25e*

gierben bis jur 9)iutterß>utr). <Sic wanb fia) in ben woU

lüfligften «Stellungen, lad;te, flol)nte, fcblug fia) mit unge*

teurer ©malt <Sct;enfcf unb 23rüfrc, flieg mit Strmcn unb

Stiften um ftd> üa§ Oiiemanb fte galten fonnte, unb trieb

bie$ fo wer unb jwanjig ©tunben hinter einanber M& ju

gänjlidjer £rfd)opfung ; roorauf nad) furjen Raufen roenigee

©tunben bafj"e(be «Spiet »on neuem begann. Sine anberc

Äranfe in bemfelben Äranf'enfatc, bic etjcmalS Sreubenmäb*

cf;en gciuefen war, jekt aber an d;ronifd)cm 23lutfpeicn litt,

Scr 2



6'i8 Ärmfcfje unb ertcmternbe 3«ft^

fafje bfefc ©cenen mit an, unb eS bauerte nidjt lange, unb

fic würbe t>on bcnfelben gufdffcn unb ganj in bcrfelben

(gtdrfe ergriffen , fö baß aud) jte nidjt ju bdnbigen war. —
Grinen anbeten 95ei»ei8 »on ber ©cwalt ber (EinbiibungSfraft

jur <£r$eugung ber ütymprjomanie giebt fofgenber $aü\ —
eine SßeibSperfon , tit el>ema(S aud) S-reubcnmdbdjen ges

wefen war unb jefet an ©cbenfefidbmung litt, wtltyt f)art«

ndtfig allen ^et[ycrfud>en wiberfranb, gerictlj, als jufefet bie

5{cupunctur oon einem woh(gcbilbetcn jungen Spanne »er»

fud;t würbe, aügfriMtdfHd) in 9ii;mpf)omcmte.

Saß (SSquitot C@; 297. ff.) afö vföd;ifcr;cr 80$

bem ©etbfhnerbe feine befonbere Sfufmcrffamfeit fdjcnfr,

t'jr l)6d;(id) &u (oben, inbem ber ©elbjrmorb, fo wie bec

£ang baju, fyduft'g mit witflidjen «geefenftorungen jufam«

menfydngt, unb aud; wo bicfeS nid;t ber %aü iftf bennodj

mit biefen gufldnbcn faft o()nc StuSnafyme biefelbcn inneren

JBebingungcn tjat. ©aß £eben ifr, vom natürlichen «gtanb*

puncto auS /'nur bebingter 25ctfc in (3ut: ndmticlj fo lange

ber SDtenfdj nod) straft ju wirfen unb $u genießen in ftdj

füf)(t, unb iijm 3U ©egcnftdnbcn feiner SBtrffamfeit unb

feinet ©enuffeS nod) 2(uSfid)t unb Öffnung übrig bkibt.

2Ber aber ^k Straft bcS Se&cnS aufgeje^rt unb bcS^alb am

£eben nur nod; eine Saft $u tragen fyat, ober aud) wem

bit ©egenftdnbe fcineS SBirfcnS
1

unb €5trebcnS burd) duftes

ren gufafl ober eigenes $crfd;u(ben ober burd) beibeS gc*

wattfam entriffen würben, ber b>at nichts meljr woran er

ftd) hatten fann, unb er wirb eine ffieutc ftumpfft'nniger

ober wilber SScrjwciftung. 3n beiben ftättm freien il)m

nur jwei StuSwege offen: entweber baS SI)or beö geizigen

Unterganges, ju welchem er wiberwiflig unb bewußtlos

fortgeriffen wirb, inbem er in (Seefenftorung verfaßt, ober

baS ber fei&fia)cn 33ernidjtung, in welche er ftd) abiid)tUd)
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unb mit 23cwu|;tfcnn ftürjt. ©08 iCftferw flefdjicltf in bcp.

Siegel fca, wo ber äJfcnfd) mit bem crjrercn verfebont geblic*

btfl fjh dinc traurige 5([tcrnattvC/ it>cfd>cc ju cntrjcf;cn cö

nur ein 9Jcittcl giebt: ba$ finblidje, b. l> baö vertrauen*

wüe uub l)OiTnungS\?ollc Sinerfenncn einer gutig waltenbcn

^erfebung, ober ben ©tauben an ©Ott, JDureJ) tiefen

(Stauben iwiib b&ö ciTdltctc Jperj bc$ 2)ienfd)cn erwärmt,

ber ttcrbüftertc ©eifi: erhellt unb erweitert, ber of;nmäd)tige

ÖBitle neu belebt unb gefräftiget, fo ba$ er nun als mo*

ralifdje £raft in ba$ abgeworbene 9)ienfd;cntcben tintiitt

ane frifeber ftrutjling&faft in hk vertroefnetc ^flanje. £cnn

illeS llnbcit bcö £cbcnö, alle Ccbe unb Scere bcffelben unb

/elbfr btc J^otfcnquaC ber ^»erjwcifüung mit ii)ren folgen

entfpringt öuö bem Mangel ober inctmcl)* ciito jjec $crnid}=

tung jener reinen <Sd;6pfcrfraft in unS bura) 9"cid)tgebraudj

unb $>crwat)r(ofung berfclben in ber Eingabe unfercr felbjl

an ii)t ©egcntljeil: i>k ^affiiMtat. S£cnn tk tyaftmtat,

$a$ wibeifranblofc a3cftimmtwerben von au£cn, ifl e$,

wetdjc ©rutf be$ ©emütljö, $infterni9 bc$ <2>cifte§, unb

Cfjnmacfjt be$ SfSillcnS eräugt unb fo baö Seben in eine

Eölte uerwanbett, au£ weldjee feine Srlöfung ifr, außer

burd) ßdnjlicrjc Umwanblung fcel Seifcenö in Sl)ätigfeit,

gfeid;fam eine neue ©eburt beS SebenS. diu fold>c$ neueS

£eben rann aber, wie gefagt, nur burd) tk vertrauensvolle

Einrichtung beS bütföbebürftt'gen, Jpülfe fudjenben ©e*

mittle, pt ©ott, unb burd; bat» ©d;6pfen neuer moralifdjec

Ücbcnöfraft au$ biefer uncrfd)6pflid)en Cuicllc, entjünbet

werben, Senn wir treten ganj eigentlich unb wal)r()aft

fn tebenbige 23crü(jrung unb ©emeinfebaft mit ber ^eiligen

Urriaft bic über un$ waltet, in bem Slugcnblicfe wo unfer

nad) £ü!fc lccf)jenbe8 ©cmütl) feine 9iid)tung nad) obe»

nimmt. ,,©ott ift nafyc alten tk if>n fua)en unb bie auf
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feine ©üte hoffen." £'r bleibt unS nid)t fremb, fonbern cc

jief;t al$ geifrtger $ru${mg$f<$RHen#*©$i in unS ein, unb

belebt, wie wicberbolen c$ in freublger Uebcrjeugung/unfcc

£er$ mit neuer £Bdrme, unfern ©eilt mit neuer ßfartjeit,

unfern SBitten mit neuer ßraft la& SBofe unb QScrberblidje

gu meiben, ober, wenn c§ un§ natje ttitt, ju beftegen«

2)urd) biefe moratifebe, n>a^t^aft gotttid;e unb un$ beiligenbe

Äraft be$ reinen SBißenö werben wir frei oon ber bittjem

flen ©ffaseret, genefen wir »on ber fdjwcren Äranfr;eit tec

^afjnMtät, ja werben wir von geifligen Sobe jum neuen

lieben im 9{eid)e be£ 6eifte§ erweeft» 2tber atte£ bie$ nidjt

o(;ne ben ©tauben, ber üa& 35anb jwifd;en unö unb bec

(üjottbeit t'ft, vok bie 9?abelfd;nur ba$ SBanb jwifetjen bem

Äinbe unb ber SDiutter. %ft ba& £er& für ben ©tauben er*

ftorben, fo ift feine ^Rettung mefjr: benn ba$ 93anb ift

jerriffen wetd;e£ ben 9)?enfd;en am «Senn unb Seben fejHjdtt*

Unb fytt liegt tk £iuctte, xok attcr ©cetenftorungen , fo

nudj be$ ©elbjhnor&fi. ©er aflmd()tid)e ober pt&felid)e J£>er*

öu^faß au8 bem Clement beö ©tauben§
* ft bie wafyrc causa

proxima biefer j3erft&rung$pbänomene be§ fdjoncn mcnfdjTis

d)en ©afconS. £>ie£ tfr ber @d;lüffct ju jeber aud) nod;

fo verborgenen ©efd;id)te ber (üjeftorten unb ©ctbfrmorbcr.

2Benn SSquirol, \tki$ ük Momente betrifft, ^k ben

Setbffrnorb ober ben £ang baju bebingen, (@. 340.) fagt

ba£ fyktl)ct aud; eine ^rdbt'Spofttion unb ein pb^TO« S"*

ftanb ju red)nen few, wo tk ©enfibiü'tdt verdnbert, erregt

ober gefd)wd$t ijh fo bat er aöerbingS fetjr Sicdjt 3n*

$wifd)en »ertragt ftcf) bk$ oottfommen mit ber 23ct)auptung.

bie wir fo eben über 4>ie ndcf;frc Urfadje bc$ ©elbftmorbä

aufgeteilt bflbcn. QBer \virb wobt in 5(brebe fet;n ba$ $a$

innere £cbcn be$ Stefanen, Itö Sieben bec ^erfon, einen

ttnvcrmet blitzen Einfluß auf M organifdjc fieben b flbe?
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ein SWenfrf) bcr in morattfd;ec ©Fragerei von i'eibenftfjaften

ober i'üfhn unb S&f$feräcn lebt, jerrüttet aft»iici[?Itd) bttretj

93erlcfjun<j beö inneren fic&cnSgcfcfccö/ ' welches §H*r$ i)ti$t

attd) ben Srdger bc$ pfocfyifdjen üebenS: l>a& üftervenfnftcm,

unb [)ot an ihm feine @?tfi$e beö verfonfiefycn ©afcnnS

mcfjr. ©afyer ba$ ®cfüi)l beä Sc6cn$übcrbruffc$ ober auef)

beö £cbcnSl>afTe$. 8Btt bürfen un£ aber nicfyt einbilben ba£

eö biefcS ©efuf;t fcw welches ben 9J?enfcl)en bec moralifdjen

straft beraube tk alkin ba$ StUn tragt: fonbern e$ tjt

eben ber Mangel an moralifcfycr Straft, welcher btn organi*

fetycn gufknb Ijerbcigcfiujrt fyat beften SScrfünbiger *>k{t$

&cfiii)l ifh ^Dürfen wir bemnarf; tk moralifcfye <3rfjwdd)c,

beren ^6d>fTcc 2(u$bru<f hk Söec
(

\tr>eifamcj ifl, wetcfye beit

©etbfrmorb herbeiführt, nicfyt au$ bem £rganißmuö abhi*

ten, fo ift c$ autt) falfcfy von einer organiftfjen £>ie>vofition

jyum ©etbftmorb ju fvrecfjcn, inbem e$ am Sage liegt, ba$

biefe ©iSvoft'tion ofyne ik ©emoralifation be§ 9JZcnfdt)en

felbft gar nid)t fJatt ftnben würbe» £>ie£ ift wiefjtig wegen

ber £ntfd)ulbtgung, tk man fo oft geneigt tfr für manage

ftdüe be$ ©ctbfhnorbS gelten ju laffau JDaö f)ier ©efagte

gilt aud) von ber erblichen ©iSvofition, wetdjcc <£$qutr-o(

(ebenbaf.) fo fcljr ba$ 2Bort rebet, unb von we(d)er wir

unS auf feine SBcifc überzeugen tonnen, ba ber Üttenfd)

nicr)t bloß ein ficr) entfaltenber Organismus, fonbern biefee

nur bte duftere SBebingung jur Gntwicfeiung beS 3)tcnfcr)m

al§ £>ernunftwefen$ ift. BS*t ber Vernunft aber itf bem

SRcnfd;cn aud; bie morcrtifdje £raft gegeben, bte burd> feis

nen organifdjen Cinflug bcjlegt werben, fonbern nur buref)

ffcf> felbft untergeben fann, wenn fte burd) tt)r eigenes 9Scr*

fcbulben in SBiüfür ausartet, unb ficf> fremben B^angc

unterwirft. @S ijl ganj natürlia) ba$ Äinbcr, {a (Snfct,

wc(a)c ben fcfyUdjten £ebcn£wanbel bec StyrigM tdglid) vov
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äußert haben f nid)t bfoS affmdb(id) in tiefen etnge\uei(jt

werben, fonbern aud) bcnfelben SBeg gelten lernen ben 3ene

einfdjlugen um ficf; von ben £iualen ju befreien, bie ein

»crn>Q§rlofre§ Scbcn mit fiel) bringt, £ieju fommt baß gleis

cf>cö Temperament, cjkid)c Srjiefjung ober sieimefjc QSers

jtcOung ber £inber in ftamiücn, beren erftcS 2Berf ift bem

Temperament ben gugei fdjiejjen ju (äffen, aua) meifr ttn

gleidjen £eben$gang, unb jidefet btö gleiche SebenSenbe

herbeiführt* 2(uf t>tefe 2i3eife finb 23eifpie(c, wie fte (£ö*

q u i r o l (©. 341 jf.) beibringt , $u erftdren. £ie tyier auf*

ge|Mte 2tnficT;t betätiget SSquirot fet&ft (© 344.) Ue*

brigenS mochte ber (© 345.) angeführte eptbemifdje ^Ijas

raftcr be£ ©elbfrmorbS , ber ifym eine fcfycinbare SScrroanbts

fcfyaft mit forperlid;en £ranfReiten giebt, tl)til$ auf ik

9)lad)t beS a3etfpter^ , tfyeilö auf bie ©(eid)jeitigfeit unb

©leidjartigfeit dunerer Veranlagungen unter einer »erwitbers

Un VelfSmenge, jurücfjufüfyrcn -fci;n. £Squirol fctbfr

(©« 346 ff.) liefert bie jßeivcife ju biefer Srftdrung.

Söenn man etwa geneigt feon mod)te bie Srunffudjt,

beren SSquirot (©. 349) in iljxtm Sinftuffc auf ^cn ©elbfr*

morb gebenft, für ein rtu*perlid)e$ Moment beffelben, unb-

i(jn felbft bem ju §o'ge in foldjen %ätitn für forperfidje

Äranf&ett ju galten, fo bebenfe man i>a§ ficf; bie Srunffud)t

in ber Sieget &ur Sübecttdjfcit unb jur Ver-jvociftung gefettt,

unb fofglid) mit ben moralifd;en Verirrungcn in £in$ $u*

fammen fließt. £>ie (ebenbaf.) angeführten 55eifptcle, ber*

g(eid)en ftd> in jcbem <^orrcction&^aufc ju <2d;aaren üorfm*

ben, finb tin S5eteg für unfere SBeljauptung.

£Squirol bemüht fidj (ß^ 350 ff.) bie Sfnarcgi'c beö

£änge$ jum «Selbfimorb mit ber Neigung ju ©eefenfrors

rungen burd) bie ©artegung ber beibm gemeinfdjaftticfyen

£rfa)cinuiigert fowobt auf ber organifd;en a(§ auf ber pfo*
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rijifdjen @ctte barjutbun. 5>iefc Sinafogie tfr in vielen ft-df*

fcn ntcf)t 511 vcrfcnnen ; man würbe aber mit Unrecht über*

all, wo fiel) £ang jum ©clbfhnorb vorjinbet eine ©eifleö*

Zerrüttung ober aud) nur 3>ertrruncj annehmen, obglcicf)

tiefe Meinung jiemlidj allgemein 5a fci?n fcfycirtt. (£ö fm*

tcn fiel) gar $u viele 23eifpielc bie baö ©cgcntr)eil offenbar-

fcartyun; unb c§ ifi f;icr bcrfelbe %aü wie bei ben SKJfci

bem, btc man jefct ebenfalls fdmmttid) gern für ©efrorte

erfldrcn m6d)tc. Oicin! wie §u jcber bofen 2f)at, fann fiel)

brr ?J?enfcf) auclj $u fOiorb unb ©elbfrmorb mit freiem Snt*

fd>ruffc beftimmen, unb wir wollen unS boer) ja Ijüten if)ri

gut üttafdjinc ju frempcln inbem wir i(jn in feinen perfon^

ficfyen Scbcn§verr)eUtniifen gerabejU unb jundcfyfr von fers

pcrlicben ^mpulfcn abhängig machen* Sine genaue 23eo=s

bacfytung bcö mcnfcl)ltcben Sljunö unb Sreibcnö, vor 2Wem

unfereö eigenen, belehrte unS von ber Oberftddjlicl)feit, (Sin*

fcttt'öfctt , furj vvn ber ^Befangenheit, E>tc foleljen 23cl)aup*

tungen jum ®runbe liegt ferner ifl §a bemerfen bc\% (SSs

quirof bü ber parallele i>k er jvmfdjcn bem £ange jum

©clbfrmorb unb jröifdjcn ben ©eelenftorungcn jief)t, ein ju

großes ©croicr)t auf tk organifcf)en ©t;mptome legt ik fiel;

in betberret 2lrt von gufrdnbcn vorfinben, ober beflimmter,

ta$ er biefen ©nmptomen eine fatfetye 23ejicl)ung QkM, in*

bem er fset) eben vom ©cbeinc verfübren laßt. $lid)t$> ift

ocwobnlid)er unb natürlicher aß organifcfye Slffcctioncn bei

tiefen inneren ©emütl)§ = ?{ffcctionen, 2Ber wirb aber bic

SiSirfung, barum weil fk unö $undcl)jf in£ 2(uge fallt, &ur

tlrfadjc machen? ober wer wirb tk waljrc Urfadje, weif fte

niebt unmittelbar vor i>k Slugcn tritt, blinb wegleugnen?

08 bebarf aber eben cine£ fc(;arfen SMtcfcS in bcrgleidjen

S-dUcn um hinter ben (Schleier ju feben, ben oft fogar bic

fraglichen ^erfenen fclbjl au$ ©etbjTtdufcbung ober audj
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*»u§ falfd>er <Sd)am nur nod; bitter jufammen stehen, ginc

nod) immer angeneljme #rau von faft 40 3al)ren, b(c mit

Sftann unb Äinbern öTücfltcf) febte, verfiel mit ber fTdrffiea

£eibcnfd)aft in Siebe ju einem jungen 9Hcnfd)cn. ©eftttet,

Dotter £l)rgefül)l unb ©tolj, aud; feineSroegS von ©innlid)*

feit gequält fonntc fte bennodj biefe Siebe nid;t ubcrroinbctu

£fte fam bem SBa&nflnne nalje. 3f>r veräweiflungSvöaec

gujranb erfdjütterte, jerruttete ii)t erganifd;eö Seben* 3e*

bermann l;ielt fte für forverlicf) franf, to eine äftengevon

Üftervenaffcctionen unb tiefen ju $olge audj Stjfcctionen beä

93rut<5efd^ft;frem$ t^rc forderliche Triften j ber gerfforung

nalje brachten, ©ie felbft flaute nur über forperlidje, nie

über @emutt)$ * Seiben, unb führte fclbtf if;rc verjroeiflungS:«

»öde «Stimmung auf Sftcdjnung ber erfleren jurücf. Sitttin

ii)t Suftanb war bem pfnd;ifd)en JScobad)tcr flar> unb fte

mufjre tym ben örunb bcffelben eingeben, ©er ©ebraud)

bc$ ölten OtecevtS: „35ete unb arbeite," Ijeilte tte.

£>aß (SSquirol (@. 375, ff.) oon einem befonbern

Verläufe ber Neigung jum ©elbfrmorb fvrid)t unb ii)n

ben acuten unb djronifdjen, Un onf)altenben unb remitti*

renben £ranf()citen gfeid) freHt, tfc eine 2frt ovtifdjer S3e*

trug» £)ie Neigung jum ©elbftmorb ift ja nid)t$ felbfr*

ftdnbigeS, fonbern begleitet nur ben Suftanb ber föfltybvfö

(ung, ber, aud) wenn er jum Xljeil von organifcljen <&tinu

mungen bebingt ifr, bod) tljeifS unmittelbar mit ber ^erjonlid)*

feit, mit bem moralifd)en (H)araftcr bc$ 3)cenfd;cn, tty'tö mit

jufdaigen dufteren (Srcigniffen, als 2>crluji von Vermögen, <£l)re

u. f. w. auf ta$ innigfte jufammenf)dngt. 2öcbet aber iik

moralifdje 93efdjaffenl)cit eines CtyarafterS, nod) birSufdU

ligfeit gewiffer SebcnScreignijie ldf;t fid) unter tk dlubtit

von Äranft)citen ftcHen, wenn aud) franr^afte organifdje

Sttfldnbc / bcrglcidjcn £$quirol (ebenbaf.) vergebene an*
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fuf>rt, bic «SceTer.jrtmmung ber tlngfütfh'djcn 6egfcit?n. £enn

d}M fcfefc, <2ce(cnfh'mmung ift fein Äranfljci'törcij im ©tanbe

bte üicigung jum ©elbfrmorb ju erjeugen ; fonbern bic Siebe

5iMt «eben feeftegt ben ©d)mcrj, wie bic Grfaftrun«, be*

weifet.

®a£ man für fctc fädgfing jum (Sclbfrmorbe feinen

(eflimmten Sät fudjen fccirf, unb tag bÜ jefet bie Seichen*

Öffnungen „fein großes Sra)t übet biefen ©cgenffanb wr*

breitet rjaben", wie (Jgquirot (©. 379) jlcf) äußert,

\>cv)ui)t fid) \vvl)l von fclbfr, fobatb wir nid;t ba$ (£ee(ens

leben automatifd) a(S eine organifd)e Function betrachten

wollen, \vk e$ ber matcria(ifrifd)en <2d;ulc beliebt, beren

$Mo£e aufjubeefen f)icr ber Ort nicfyt tft. 6$ fen genug

§icr abermals oor $crwed)fefung pfndjtfdjer SBirfungen mit

organifd>en tlrfad)cn &u warnen. 2£a$ beweifet }< JB. bic

^Erweiterung ber ©efäfje ber ©uramatcr, beren SSquirol

(ebenbaf.) gcbenf't! SM'efe unb anbere organifdje Abnormi*

taten (©. 380 ff.), fie jeugen für nid;t$ als für organi*

fcf)C Sfu&artung burd; ${i)d)i)d)i Sinflüffc, b. {). burd) bic

ScbcnSfüljrung felbfr. 2Bie benn oft, fetbft nad; bem Seug*

niffe ber aufmcrffamjren Acrjtc (<S. 381 ff.) Ui ben Sei*

d;cn oon Sclbfrmorbcrn nfcf;t ^>k geringfte Abnormität vor*

g^funben wirb, ik man in 23ejieljung auf tk wibernatür*.

lidjc Stimmung beS Sebcnbcn bringen tonnte.

Söenn ßSquirol (©. 388) fagt, ba$ bic Neigung

jum ©clbftmorb bisweilen »on felbft weid>c, ober aucf>

burd) Ü)tcbicamente befettiejet werbe, fo giebt er einen SSe*

weiß, ba$ er nid;t immer grünb(id) fceobad^tct, CES feudj*

tet in bic Augen, tafc tk £Xueßc bc$ ©elbfrmorbö, bic

^crv.x»eife(ung , weber ot)ne bcbcutcnbc £cbcn$ocränberun*

gen, nod) burd) b(o£c SDiebicamcntc orrjbpft werben fann f

Safe Geneigtheit (£$quiror$, ycrf6n(icf>e Suflänbe unb
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ttmwanbfungen aU fomatifcf; begritnbet 51t betraten, fommt

b(o$ baöon Ijer, ba£ er nodj ntdf>t gewobnt genug iff, fca§

Ücben be$ SDtenfdjcn a(S ein ©cefcnfcbcn $u betrachten, taö

von innen IjerauS geführt wirb, unb beffen SBcrfjeug nur

ber £>rgani£mu$ ift, \vk et Ijugleid) ber J&ccrb ift, auf

bem baö £eben§feucr bereitet unb unterhalten wirb» £>ic

Pflegerin bi'cfcS fteuerS ifr 06er immer bic @eefe; unb eö

||i if;re Sd;ulb, wenn cö jerftorenb auflobert ober vor ber

Seit ertifebt.

233a$ t>tc 95er)anbfuncj beö ^angeS $um ©elbftmorb

betrifft, welche (© 390 ff») abgefjanbeft wirb, fo finben

wir, fo furj aud) biefer ©cgenftanb abgcl>anbeu: tfr, ben*

noef) ntcfytS fyinjujiifügcn, afö biefeö, ba|5 biefer Jpang,

fei) er nun bfoS ein ©nmptom gcwijjcr ©eelenfrorungen,

riamentttd) ber SDMandjolic, ober fct> er ba§ JKefultat eincS

an fid> fclbft »crjwctfcfabcn SebcnS , immer ein Seidjen ift,

baf; c$ mit bem 9)tenfd;en auf ba& äufjcrfte gekommen,

unb folglicf; im erfren ft-affe ein £eicf;cn ber llnljeilbarfeir,

im ^weiten nur unter ber ÜBcbingung möglicher SSeife ju

befettigen, i>a$ in einem befrimmten ft-atte atte 9)littil gc*

geben ftnb, ben moralifcf) Äranfen jur (Menntnift feinet

Unrechts unb $u gwecfmäfügcr SebenStfyättgfcit juruef ju

fuhren«

©ic $?crrücft(jeit (©. 393 ff«) bctrejfenb bemerfen

wir erftttcf) r ba$ ftc ntd;t, wie Sßquirol witf, jroifd;en

Sttetandjolie unb 93ianie, fonbern jwifdjen üöafjnfinn

unb 9)tanie mitten innc frc()t, inbem fte jti berjenigen 9{eif;e

fcer ©eelcnfrorungcn gebort, beren ^auptdjarafter Stufrca

gung ifh ©obann ifr e$ nid)t fowol)(, \x>ie GSquirof

(@. 394) fagt, ba$ fanguinifd;c, fonbern iMclmcljr bad

d)o(erifd;c Temperament, wctd)c6 jur £>crrucftl)cit geneigt

madjt. Sßquirel wtbcrfpridjt ftd; fclbft, tnbem er, \va$
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oUcrbingS ftfiv wdfyt i\i, ncimentHdj bcn <3to(& cdä bic.

£UicUe ber &crrücfti)cit bejeidmet: benn eben ber (Stofj i(l

ja nicht bcm fanquinifüjcn Scmperömcnt einen, als wcfa)eö

nur von |>ejs Gitclfcit bcf;cnTcf;t wirb, fonbern bcm dphxi*

fa)en. X3ic1r.it fofl aber nid)t stUiQt ftött; la$ ntcf>t aucf>

(Santjuintfcr verrittft werben fennten ; fonbern cö i)T f>icc

nur. von ber arbfleren ©eneigtljeit bte Siebe«

£>ic <2d)i{beruna, Im'c SSquirol von ber 9Scrriicftr)cit

i\]üd)t, £ft vortreff(id) unb aanj naef) ber SRatut öe$eict)net.

SBcnn er ober ber ^ßcrcucftfjctt eine fürjere £aucr unb einen

öfter gunfit'öen 9faSa.ana, jufc^reibt, al$ fecifecS Oei ber §9te

landjolie ber ^atf $> f» formen wir iijm nidjt 2ied)t ge*

ben, tnbem bic £rfa(jruna Utyvty ba$ $>cri"ücftr)cit fcf>r fe(s

ten geseilt wirb, unb ben Stranfcn oft nur mit bcm £coen

verlaßt» S(bcr ba§ ifr gewiß, bci$ feine <2ccfcn{wruna. fo

fef>c ben (Schein ber ©enefuna erfjcudjelt, alö eben bic 3>cr=>

rucf'tt;eit» llnb burd) tk[m ©d;cin i)at fiel) cuid) woijl

eSquirof tdufd;en (äffen, unb wir i)aben aud) in £>eutfd;*

lanb ©elen.cnr)eit genug, berajeid;cn Sdufd)ttngen gu bemer*

fcn. ©ie erfte Siranfengc) d)id)te, bic QrSqutrof (©
396 ff.) in meifterbafter ßrjärjfuna. auffrettt, i\i fog(eid) ein

<Meg für unfere 23ct;aupturi(j. ©er Äranfe, ber trodj eis

ner, wie eö fd;cint, fcr)r furjen iBeijanMung, tm £cini*

gen wiebergegeben würbe, »erftef fdjon nad; einem iütonate

in ben 2Sar)n ber ©aupf;m ju fenn; von welcher pren

3bce er aud;, SSquirol'e Sfnbeutung $u ftofge, nicl)t wie«

ber befreit werben i|l. Stbcr aud; tk übrigen S3eobact)tun*

gen, bic un$ (SSqutrol (0; 404 ff.) noef) $um Neffen

Ötebt, wiberfegen unfere 23ei)cuiptung nid)t: benn fainmt

unb fonbcrS fd;i(bern fte un$ nur lange bauernbe unb uns

geseilte $uftdnbe.
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SSott ©.406 an fd;Ubert O.qutrol ntdjf -meljr töe

reine SSertucft&rit, fonbern b« mit ü)ianie comptictete; wie

bet Bearbeiter, feinet SScrfö ©, 408 in bec SCnmcrfunej

fei)* ticf)tiö erinnert«

82k$ bie 23 e (ja nb tu na, bet SSerrücftljeit betrifft , fo

fd)lupft SSquirol (@. 411) feljr fdpnctl barttber tjinweg.

Unb faft mecijten wir feigen, er tl)uc wot;l t;ieran; beim

tiefe Ijarfnacfigfrc atter ©celenftcrungen ift eine wafyre

J&gbra. <Sd;reiber biefcd fann fid) unter incien ftätlen nur

in jweien cine£ glüetlidjen (Svfofcj^ erfreuen. — £a$ eine

SJial würbe eine §rau, bk lange Bett unb wicberljolte 2(n*

fäüe ber^ cntfdjicbenfren SSerrücftfyeit gehabt fyatte, burd; ben

ßwangfrnt)! juc jßeftnnung, unb burd) bt'e $-urci}t »or wie*

bereiter Slnwenbung beffclbcn jur 2Öad;farafcir über fid)

feibft unb jur $olgfamfeit gcbrad)t, burd) 2>cfcl)äftigung

aber üctlig wieber ^er^cjlcUt, fo baf; faft jroei Ü&aßtt feit

biefer geit o(me einen DcücffaÜ »crflojjcn ftnb. — 53er WH
bere §aß betrifft einen Äranfcn, bei n>cld;em bk $>cmicft*

t;eit nid;t vottfemmen ausgebildet war. Sin SDcutfd)cr, bec

viele Safere im Sluelanbc als <&d)\\lkl)Ut angefrettt war,

verfiel nad; einem von 3ugenb an ()bd)|t auSfd)n>cifenbcn

unb kfrerijaften 2tbin auf ben ©ebanfen, ba£ fein College

vom teufet befeffen fen. £>a er bieft offcntlid) • in ber klaffe

aufwerte, aud) nod; manche anbere oerfebrte ©treibe mad)te,

bk von einem zerrütteten Sßcrfranoe jcuijten, fo würbe ec

in ba& 3rrenl)üuö gefd>afj"t, aber nacl) einiger £>tit al$ gee

l)eilt entlaffen, unb jur ^Befejliguncj feiner ©cfunbfycit hl

fein &aterlanb jurücfgefdjicft. S3ei feinen asmvanbtm an*

gelangt, trieb er ftd) ih einem wüften, außfd)wcifcnbcn

i'cben um^ev, brachte nad; einigen SBodjen $u 9kct;t btö

<janjc JpauS feincS ©ajrfrcunbci in Sfufrur}*, inbem er bie

Cel)lafenbc» weefte, unb il;nen mcltcte, er müjTe fort von
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tf)nen , weil jic otte ben Seufel t)dtten, ßr mad;te fid) aud;

fütjlcid) auf, melbetc fid) um Slufna&me bei ber ^Joti'jcf/

fcf)lu<) , a(S et t)ier (n (yewar)rfam gebrad>t würbe, einen

©crid)t5bicncr, warf bte ftenfier ein, brüllte auf ben SDtarft

fyinauS, unb war ben ndd)jTch Sag im 3rrenC;aufc* £ier

betrug er fid) befiialifcb/ manufiuprirte ficf> , fließ ©otteS*

laficrungcn au$, unb warnte glcici>wol)l ben Seufel auötrei»

bcn ,u tonnen. 23e fctyrdnhing auf ben 3wangfhil)l im

bunfcln Simmer brachte il;n ju ftd); tk firengfre £)idt

erhielt il)n bei&cftnnung ; iwccf'md£ige 33efd>dftiguna.

gab ibm ^>k £clbfibcfiimmung6fdl)igfeit wieber; unb 2Sic*

bererweefung fdjlummernber Religion läuterte fein

Qcmütt), unb gab i(;m bie .Straft guter SSorfaöc. Sr würbe

geheilt, ging wieber in fein },mitt$ SSaterlanb, erlieft eine

neue Sfofrcttuna, ; unb' ^ojfentlidj ifi feine öenefung von

£auer, wenn er nidjt in tit alten 2(u$fd;weifungen cined

unmoralifd;en £cben$wanbel£ juröcffäfft. SincS jweiten

ilranfcn ift fd;on gebaut worben, ber ebenfalls burd> 2(uö*

fdjweifungen in QSetftanbeSjerrüttung uerfief, unb fd)on 3>er*

fuebe jum ^clbfrmorb gemadjt r)atte, aber burd; ba$> SStU

fpiel ber 2£iebergcnefung be£ eben erwähnten erwecft,/fier)

wieber aufraffe unb gena£. £r war fein eigener 21rjt.

2Me übrige ftdlle finb un£ »erunglücft, oljne groeifet mH,

je eingewurzelter bie 3Serrüdtl)eit, befto flauerer »orauSjufefcen

ift bafi ber jarte Organismus bcS ©eljirnS , als ber Srd*

ger be$ franfen \v>it bc$ gefunben SDenfenS, an wefentlidjer

Sßerlefcung (eibet, beren (5r)araftcr ein SerfiorungSprocef; ift;

wie fo Diele £eid;encffnungen beweifen. 2Ba$ unfern 21n*

ftd)ten mwtt ber Üeatur ber @ee(enft6rungen burd;au$ nid;t

wibcrfprirfjt, inbem eine jcbe ^ranft)eit ber ^erfon, xoit

ii)t pfnd)ifd)c£ ^rineip, fo aud) i§re organifd)e 23afi£ l)at,

wcld;e fekttr* ber fomatifcfycn 23cr)anblung t)cbarf, aber lei*
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ber, g(cier) anbcrn otäM($ftl Hebern, m bencn ber gcrs

ftorungSprocejj eingetreten , ber £unft nicf;t metjr äiigdng*

lief; ijh

3um ^wetten Äopitel t«c6 ^weiten 2C&fd)nitt8.

(©. 411 — 470.)

S3ct feiner $orm von ©cefenftürungeri ifr fiel) SSquf*

toi fo tqem'g flctr atö Dei t>cr SOtonte, bic er gern au$

bem G3et>tete »erbringen mochte, xikf&jH ifyi einftimmtö $iU

tcrtfmm unb neue get't etngennefen fxtben. (£r fief)t Uc

ÖButf) für nid)tß wcfentficr)e§ bei ber 9)canie an, fonbem

fäc ctwoS jufattin.eS, ba$ eben fo gut Art ber ^Ijrcnefte, m
ber JpunbSrouttj, ja Ui bem Stöfoorn unb ber Srunfenbeit

&tatt ft'nbet. Ü fekt ba$ SBefen ber iOianie in nuSfcfywcU

fenbe ^orfreffungen, unb oerweebfeft fte fo balb mit ber

QSerriicftljcit (wie © 418), balb mit bem SfSabnfinn (wie

fe. 421). Ucberatt f)öt er Unrecht, £>aß ftieberraferei,

£unbö*, Sninf* unb Sornwutb tm Slnfdttcn ber Meinte

analog finb . benimmt biefer bnrum nier)t$ »on if)rem eis

gcntr)ümlid)en §f)arafter. gerfror ungS trieb ifr unb

bläht ber (Iljaraftcr ber iOJantc, bic fidj burtf) Stbwefcnljeit

citicr ber Sieije, welche jenen genannten gufrdnben jum

förunbe liegen, fo wie burd) tT;rc Sauer felbfr, r/inldnglicr)

con atfen jenen Stffectionen untcrfet)cibct. (£in 9)caniacuö

o'bnc Süßutf) rodre ein kbenbiger JEßibcrfpruerY: benn gerabe

vom 2öutf)en ijat ja bic £ranF(jeit ihren Hainen. 2(bec

CüSquirol r)dlt tit 3£utr) (ben SetfHrmnjJ^tmP) in ber

SDtonic für unwcfenth'eb/ weit er (@.417) ber Meinung ifr,

m biefer Äranfljeit fenen f^k (Störungen ber 3ntettigen$

primitiv. " SBdre tk$, fo wäre $>ernufrnc:c unb SOionic
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baffclbc» §f6ec er fctbft wiberforidjt ft'cf), inbem er (ebenbaf.)

fngt: „ btc Öttcnjjc unb Gcbncnißfeit ber (£nwfinbun<)en,

fcte fehlerhafte Sbcetwcrbinbuncj, bic Saufctyungen, unb ber

S)canac( an Sfafmcrffamfett verwirren baö Urtf;eil bcS Stta*

niacuS, oerdnbern feine ^eetaunaen, eyaltiren feine Reiben*

febaften tt. f. w/' &M erfcfycint bic Störung ber ^ntcßi*

getij (,,,$erwi«unj} be$ Urt(jell$/(} offenbar a(£ SÖirfuno

von anberer, fcembartt'acc 3luftt0un<}, Unb woljer btefe?

woher bie ü)iena.c unb iSdwcfligfcit ber £nwftnbun$cn? u.f.w»

lieber oon ber gcflüttcn Sntcüicjcnj? ©aö wäre ein $kz

feil £öquiro( fetbft giebt un$ einen befferen Sfuffdtfuj^

aber freilief) aufUnfcfrcn feiner 33ebauptuncj, inbem er (eben?

baf.) faat : „3n ber $agte ftnb alle strafte aufgeregt,

unb aKe Functionen (jef^en mit ju oiet dneraje oon <&tattm,

fo i>a$ SülcS Äraft unb ^tdrfc jcicjt. " ©tefe

Greift unb ©tdrfc i\i bodj \vol)l nur ein bem Sljun unb

treiben beö SDlaniacuS ficl)tbar? tod) wol)l nur an feiner

Unbdnbia.feit, feinem wutljcnben SBefert? ©eften wir alfo

lieber bic Sdifaerevjtfjctt, tm miiben Srieb beS Sranfcn atö

Urfacljc, t>te ßicifteSücrwirruna. a(S Sorge, fo werben wir

baS Siechte getroffen f;aben* (gdjon in ber £cibenfd)aft Qtl)t

bic S>cfonncn(;cit verloren, warum md)t in bcri)Jtanie? unb

c$ ftnb ja flcrabc bic Ijcft^uen Scibcnfcljaften, welche bic

iDtanic cr$cua.cn! £)ian »erfolge nur bic Sc&cnsgeftfyicljte et=

nc$ jeben SOiontacuöi £'3ir fyabcn fdjon einer $rau Qcbacyt,

bic breimal 9)Jantitca würbe, unb jebcSmat au$ £iferfud)t»

tJrcilicf;, wenn tk Gtimmunej &ur pam'e Ijabituctt (jewor-

ben ifl, bann ftnb fogae orcjanifdjc Ultimi im ©tanbe, ftc

ju mveefen* ©af;er bic pcriobifcfyc pknie ; obwohl wir

hieraus nid)t folgern burfen, ta$ bic Plante eine orejanifdjc

Äranffjeit fei);, ber 5vcm be$ Uebeis ijl immer bic
f%j)j«

fdje (pcrfönlicfo) &wtbe|I$, Co wirb, uiu «tt'i burefi ein
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SBcffpiel tmtlid) ju macbcn, ber bemeraliftrte ÖBoffiifHinfl

burdj ttn teidjteftcn ©innenrefj &ur Katätytng feincö 8äftä$

aufgeregt; aber nid;t ber unfcfyulbt'ae ©t'nn eneuat bie Sä«

ftertbat, fonbern ba$ verborbene ©ertfütt) unb ber moralifdjs

iwöebänbtgtc, verwüberte Srtcb.

tt&tßg wtbertegt ftct> ggquirol fclbft (0. 423) in

ber @d)t(berung bc§ Sftaniacuß : „SU'tcS i wa§ ficf) i()m neu

fjert/ retjt tf)n; er wirb jornta, wütbenb, unb feine SButfj

brid)t mit um fo größerer Qtftitftk au§, a¥8 feine triebe

feine anöcm ©renken, a(ß bie @#>cfK unb ilrc.ft baben."

Unb bte SButlj feilte üvötö ber SJtante unwefcntlicbcö fron?

$ftein! SSqutrot (jat gegen fid) felbfr Unredjt, unb fem

3rrt()um beruht barin, ba$ er behauptet (ebenbaf»), ber

3>rrt(>um oeranbere bte SRtfgunjjiit fccö SÖtaniactu». ÖBIt

würben biefem ©egenfranbe nid)t fo vki Slufmerffamfcit ge*

fd>enft baben/ wenn ft'dj (Hquirol nid;t barauf gfetebs

fam etwaS ju ©ute t^ot, btc Söutb) 5?on ber SDianie b'tn=

wcgjubiSputiren.

Snbcm ©Squirol (©. 432 ff,) einige JBltrfe auf bte

von 9>inel fogenannte iOianie ebne delirium wirft,

jetgt er mcr)t dß trgcnbwo eine, aber nur ut wenig iu&

gebifbete, Stnfagc jam ^fndjologcn. CEr tfi nirijt mit ber

S(nficf;t feinet alten SRefflrrt chwerftanben; wie wir e$

benn, in ^t'nel'd (Sinne, aud) nicht ftnb* SSquirol

folgert yon feinem ©tanbpunftc au£ fc()r rid)tig, taf; eine

SWanic ebne delirium gar niebt in ber SRtattft Statt ftnbcn

fann. „3n ber Sfifccmit, fagt er, erfdjemt btc l)bch\it Sei*

benfdjaft(td)feit. üHun jtebt aber bic aufö $59jfti 9tjfci0W|s

£cibenfd)aft notijwcnbtg delirium nad) ftcb: benn barum

eben *>erfd)Wt'nbet bic Vernunft, wil biefe Äronfen ntc^td

af§ ben ©cgenflanb ü)rcr Scibcnfcftaft , ber jur firen 3bec

wirb, per ffcjj feben. Ctinc flaute alfo ebne ^Delirium t|T
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gar nid)t bcnf&ar." £>iit glcid)cm ©cfnirffinn fagt er fers

ner, inbem er ßki'cf)fani genetifd; Die (Sntfrcljung bei: SScrs

nunftloftgfeit naajweifet i (cbenbaf. ) „©er SöiÖe biefer

(IJeftörtcn wirb ju einer mit ber Vernunft uiwerträglirl)en

£anblung fortjjeriftcrr: ber SDJenfd), ta er \>k Sinljcit fets

ntg jjfi$$ verloren l;at, l)at aud; nid)t mcfjr tie. ^dt>t<jFett

feine ^anblungcn ju beftimmen unb ju leiten/' 3n ber

!l()at ftimmt biefe £rl1drung mit ber Srfaljrung ubercin,

wie wir fogar in manchen Suftvmüen Vfydjifd) == ©efunber

bewerfen fonnetu 3m Swifd;cnjufknbe jwifdjcn <2d;lafen

unb SPadjen, ober aud) im.Suftanbe eineS Uid)tm dlau*

id)tt>, überhaupt in jcbem guftonbc ber Serfrreuung, tnU

jiel)cn fid; tic SSorjkHuntjen ber fte jjufammenljaltenben Sin*

beit, in welcher bic straft unb §83cfcnf;eit unferer Werfen*

lid)fcit bellest, unb weldje eben ber örunb aller 3ufam?>

menfKinmung (©leidjma£), Harmonie, Gbentitat) ober b<\$

ift \\\\$ wir Vernunft nennen. Sföir wfcberljolen e$: (£Ss

quirol jeigt ft'd; l)ier als wa§rl)aft cinbringenben 23eobad>*

ter. 9lid)i fo im glcia) barauf ftolgcnben. (o. 433.) „er

ift ein Doppelter Sftcnfd), ber burd) tk eine pftotfoe ^um

&?bfen getrieben, burd; tic anbete aber baöon jurucfgebal*

ten wirb." ©ie£ ift ber Sufanb, inbem wir uno 2111c

taglid) befinben : ©er Sqropf beS $Utf$ti gegen ben (BeijT,

unb umgefcljrt. ©ie£ i\~t aber nidjt ber Suftanb fcer Uns

freien. ©enn fo lange nod) jene jurucfljaltenbe 9)£o*

titu »orbanben ifr, i|l aud) nod; bic Vernunft »or&anben,

unb mit il;r aud) ia& Vermögen, il)r ju folgen nid;t int*

fdjwunben. ©iefeS Vermögen ifr aber bic §reif)cit. ©er

(yeftorte ift eben hin boppeltcr SOtcnfd) mel)r, weil fein

3cl> gebunben i|l an bic ücotljigung Dc$ blinben XricbcS:

er will niebt mebr, fonbern er mu£. 23c||cr wäre eß

freilid), wenn wir nie bereite Stoffen waren, nie foM)f,

S t 2
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in benen baö (Sollen unb QBoUcn eontrabictortfcf) ents

öegcngefckt tfr, fonbern wenn ofcne ©vaftunjj unfec

Söitfe mit bem es e 1 1 It cl) c n (in ber Vernunft) öbercins

frimmte* 2Cii* wdren bann aciu frei« 3c$t; im Suftanbe

ber ^jpqttÜnj Cbe§ SCßfdUBO f- n '° &« c$ nur potentia»

3
:

fr afccc ber un^UufücfiC ©djrfft in bic ©cclcnftorun^ cjc*

fdjeljen, fo ifr auefj tiefe m 03 Hefte fyhtifilt, bic feie ffä

gemeinen Sevcü unferc \1> t r r l' t a> c $ nennen vclieven, Vfltf

fcijwunben. Unb bieß fjt ber Cifaraftei* aücr <2cc[cnfr6=!

runcj. — Cocn fo täufetyt fiel) CSquirol, wenn er fort«

fäl)tt: (c&cnbaf.) ;,3J&rh friftn tiefe Störung be$ SöittcmS

mit bem gufranbe efne«> SDittiftgcn vc 1-3 tc!d)cn , wenn et'

etmaö Verfielt, ou§ SScrfcfrcn e'twaB JJm'gcS tfjut.
/y

(Je

ficCtt Ijier ben Unfreien abermals auf bic <£tufc beö' freien,

ber la& dltd)tc will, o.6ct* mit $e'rfer)Tfc JDa ber Unfreie

muf;, fo bttiU ifym feine SfMljf: er fann-nidjtö $rrt$'e$

mcfjr tljun, weif er nid;t§ SiieltfißcS mct)r tr)uri fann, $iU

leS wa$ er tljut tft unrichtig, verfemt, weif er ben d)lafc

fra& beS Otfdjtiacn, bc$ ©craben : bic Vernunft, verloren

Ijat £ § q u t r V $ SSefcjfeicl) ifr alfo unpet jfenb* Unb beh#

noer) t)at er einen Schein von $5ä$rßc.it in anberer QiHfftfj^

inbem nämlicf) Derbe, ber ^vvcnbe unb ber 3rrc fcl)cin&ac

tiidjt§ 35&fc$ 6eab(:cfitia,cn* Sn;,wifu;cn vcrfcfywinbet biefer

©ckin fef)r fcalb, wenn wir feben, wie &o$r)ctft oft bic

©efrorten ft'nb* Sfßcin ftc fonnen eben nidjt anbcrS fenn;

tmb i>it$ wirft einen <2Jd)ein von UnfeTuilb auf fic, ovfcfyon

fie nur burd) tf;rc ^cl;ulb (^emoralifation) in biefen ent*

f cl) ufbtflcnben guffÄb gccatlvcn ft'nb, (Sic ftnb ntcf>t ans

juflaflcn, weil fic ba$ 23ofc, \vc\$ ftc verukn, ntcfyt mit

%ui()dt t$um £>ie§l6ftd)t ju fd)abcn, bic bei tonen oft am

Sage tiea.t, ifr wof)l ctrvaS 23ofc$, aber tiefe Slfrftclit felofr ijr

rtjncn (wicwolf)(burcO eigene SScrrcnMefumjO avscjwumun.



ffioüttt 2(6fcf;mtf. gyjfl feiten itopitet. 645

£te 55arteiöt ber «Warne, welche CS d ^ u i t* o T (25, 433.

f.) bcfclu-cibt, ift rftfytk an'oercö a(ä bet Stvab.nfi nn, l>eu

ber flßfjtf. mir vcrfcnnt, weil er bie örcnjcn ber Seelen*

frörungen nicjr)t ric()tt^ aufgefaßt fuii, ba e$ ii)m an einem

richtigen CiintbeslungSpmijtp fehlt, ©ein Sc^^r, ber fiel)

biirch baö gan,e SBwf jicljt, bellest barinne baf> er ba&

von ihm fogenannte ^Delirium, womit er bic Skrfcijrtljeit

ber ^ooiftcllungen bcjctclmet, jtim *§auptcl)arat~tcr qUcv See*

ienftcrungen gemacht hat. SDabucd) gelten il)m bic £(;araf*

terc ber oerfebiebenen Wattungen verhören. £)a ihm i>k

geftörte 3ntcüigen<; betö SÜefentlicbc bei aiitn Seelen*

ftörungen ift, woS wir nur hei ber SScrrncFtycit unb beul

£3löbftnnc anerfennen, fo verfennt er biefenigen SBurjeln

ctiicntt;innüc^cr <&thx\xüQm t welche int 2Bilf.cn unb in

bein (ikuuitl) liefen, er bürdend;: baljer bic 0d;eibcwaubc

ber Güefülj.S* Sphäre unb ber be$ J&anbclnö, unb laf,t beibe

in einanber fließen. SDafjec errennt er feine ©renjc "

;
rc-ifa;en

iVJanie unb SBabnfinn. ©er £Babnftnn, wie bie DJieland;o*

lie, entfpringt auö bem von Üetbcnfcfyaft, entweber mit draU

taitpo ober mit SDcyrcffton, gcfeüclten Öcmutl). 3m erfren

5al(e wirb bie SJMjantafie er^viffeu unb if)rc 3f)dti'gfcit vom

f'ranfen ©emütl) jtim Traumleben geweigert, fo baj] für ben

Unf'unbigen bic Störung in ber ^bantafic einfycimifd) ju

fenn fd)eint, obfcljon e§ bloS ber Sturm be5 ©cmut§ö ift,

welcher bie SBeUcn ber ^(jantafie aufregt* 3nt ^weiten

$allc entjtcljt bie atfcfandjoli'e, bic ebenfalls i()rem SiScfen

nad) (jäufig verfannt worben ift. ^ier namlidj nimmt ta$

fraufe C3cmütf) ben ^krfranb in S3cfü)lag, unb cö entfielen

bic fogenannten fixen 3bccn, bic nur ber 2öibccfd)cin beö

franfen öcmütb^uftanbeä finb, unb eben fo .venig wir

beim 2Bat)nftnn bie ^antafte, ber eigentliche Si£ bc£ lies

bcIS. £>ic$ beiläufig: beim wir (jaben codier nur mit bem
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SBctfjnftnne 51t tf)un. £>cr SBabnft'nn halt ftcf) bfoö in ber

@pl)dre betr bilbenben ^bantaft'e, unb tritt auf feine SSSctfc

irr btc be§ ^anbelnS über. £>er SBitte ift Ijier ntcf>t er*

franft; er crfcl)eint nur in ber SDJanie unb in ber Stbultc

fllS patt)o(ogifcl) cttficirtcö Vermögen. Unb t;terauö ergiebt

ftcfj (SSquirol'S Srrtfjum unb Unrecht, tnbem er ben

Sßaljnftnn, btn er übrigens fcf>r treu fc(;t(bcrt, für eine

SSarietät ber SOJontc txfläxt Sütibt finb, unferer 3(u§eins

onberfe^ung $u ftofge, gcncrtfcl) unb fpecijüfd) oerfebieben,

2Ba$ <£$quirot (®. 434. ff.) oon ben ttrfact)cn

fcer 9D?onte beibringt, wiefern Sfima unb SaijrcSjcitcn,

SebenSalter, ©efcMecfyt, Temperament, C3cs

werbe unb £ebenS weifen alö fofdjc aufgcftcHt werben,

fo fprecfjen wir jroar aßen biefen Momenten il)rcn <5influ£

ouf btc Erregung unb Unterhaltung ber 2)Janie nicf)t ab,

ottein juc wirf(icl)en (^rjcugimg ikfex unb jeber anbern

©eelenfrorung tfi
-

feines biefer Momente, ja finb aucl) aöe

jufammen i)inrcicl)cnb. 3cbe ftranfftett ber ^erfon, (wie

wir biet3 früher (jinreidjcnb auScinanbcrgcfeijt,) bebarf $u

ti)rer Srjeugung ber pcrf6nUd)cn SDfttwirfuhg; ober vielmehr:

fie t)at ii)re Söur^cfn im perforieren SBefcn felbfr. £>as

tum trifft ouef) bicfclbc Slußfteflung, tk wir fyki mad)en,

bte 9cei(je ber »on (^Squirol (@. 439) in ber Tabelle an?

geführten ptytififcljen Urfacfyen, bereit 2(nna(jme über*

fyaupt unb überall ba& Oiefultat einfettiger unb mangelhafter

Beobachtung tfr; wiewohl wir t'bnen, eben fo wie ben crfh=

genannten, fcincSwegö iijrcn Einfluß auf Erregung unb

3lu£btfbung ber JDtantc abfprecfjen wollen, fo wenig a(S

bem ©onnenlicfyte feinen (Sinfhiß auf bic (Sntwtcfctung unb

ba$ 2ßadj8t&um ber #ffotfjett;

SSäte fcgquiror (3. 443 ff.) über ben Verlauf,

btc (Somplicat Jonen unb StuSgdngc ber SDtonie bei;
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lu-in^t , fo wie feine V r og n f e , ffy'outii; Wie fo yfeffö

SMUxrt/ aufattenb mit bau uberein, nritf ber SScrfaifec bic*

fec SufdiK lh feinem SBerfa über bfc «gcclenftorungen (25b 1„

$ormcnlebrc.) oufgefhUt l;at, unb f)öt bemnacl) unfere öbff*

fommene 23eiftinmumg. 9iici)t at^cr ifr bief; burd)ge(}cnb$

bec Saft Ijinficfptlid) ber 23cf)anbUing biefer ÄranfßcitSform

(©. 455 ff.)» £>a bei ben 9)iöiiiaci$ attt Aufregung mi
mieben werben muf, fo f&nncn wir \>it J&ettigfcit bec SÜBöp

nungen unb bie rctct>Iid)e Sftft bie (S$'<|tttrp.[ (@. 456.)

onratl), nicl)t, gieicl; ibm, crnpfef)fcn. ©unfetycit, Stille,

unb ftafren, fo lange bic Stufrcgung bauert, geboren in

biefer Äranf^eitSform ju ben am wol)(t{)dngfren fccprimircns

ben Elementen. Unb ©epreffion ift (;icr tk ndd)|Te %\u

bicettion. &m fo wenig rönnen wir cß biaigen, wenn

CSquirof (j@> 457.) nicfjtö uon JBcfdjränf ungSmits

teln bei ?)ianiaciö wivfcn witL £>a$ freie Sotcn ber

Äranfcn regt fic nur innucr mefcr auf, Sine immer yon

neuem ficf> befrdtigence Srfal)rung {jat uns gelehrt ba$ ber

3ro<tngjhil)i oft fdjon in 24 ©tunben bic Traufen wie*

ber ya ft'cf) bringt

£$q-utr.o['$ Sfbi)einMungen über bic Verwirrtheit unb

ben JBiobfinn ftnb fo oollfranbig unb muffrrfcaft, ba£ wir

tbnen nidjtö als unfern voUfornmcnen SSeifaa l;inju$ufügcn

I;aben*



© r u cf f c b l c r h c r ;, e i $ n i p
©citc 12. 3i'Uc 9. ftatt: ©m#n^fl lioä : ©mpfinbnngcn. ©. 12. 3.1'.

fr. i\ahv<t l. nähert. ©.3.'). 3. 10. fr. l\.id)ta i.beobacrtfer. ©.41.3.0.
fr. 1794 berfeibe su t. 1794 su. ©.41. 3.G. ft. 1807 beweibe jpi Sc. I.

1807 su ©t. ©.41. 3.7—10. fr. b«fe(be in t. S«3 @J5& 3.26. ft.

vctOrcitcnbc t. twebereitenbe. ©.69. 3.4. |T, &axiiltfyiv fBirbvusfj i05.

156. 99. f. £au6lkf)crVcrbruf; 105.31.99. ©.69. 3.6. fr.£iferfucf)t

18;S. I. Giferfucht 18. 14. ©öenb. 3.7. ft. ©rfjrcrf 38. 14. i.£chrerf:

38.8. Gbeub. 3.35. fr. 85S. 574. 954. fr. 858. 454, 954. ©. 77. 3,29.

fr. p.Ledillot t. p.Se'.üJlot. ©.87. 3.29. fr. beebacijret I. beobachteten.

©.92. Sab. Nr.VlI. fr. ©am. Surfe I. ©am. Surf. ©.95. 3.8. ft. J8<>4

bis 1813. I. 1804 big I8t4. (Sbenb. 3.15. ft. iu sweifen 502, im britteit

426. I. in »wetten 497, im brittcnyi, @benb. 3.16. fr. 41. in ben fte&eti

l. 46. in ben fteben. ©.96.3.20. ft. «nb©ommer t. uubJperbft. Gbeub.

3.23. fr. uub £erbft l. nnb ©ommer. ©.102. 3. 24. ft. 10 geheilt mor=

tJtftir= 5,40 in U 10 geft erben,= 5,46 ,u. ©.218. 3.24. ft. beö Vielem*

cfcdfffr)eh l-bey me[and)otifc()eu. ©.226. 3.3. ft. baS p. 224-25 föefagte

I. baö p. 30—31 ©cfa^tf. ©.22S. 3.1. fr. bte^anapljotiter 1. bte^ana*

«f)obifer. ©.257, 3.3. ft. Del-Roi l. Dei-Rio. GbtttJbi 3. 9. ft. Mal-

lebranche f. Maliebrac. ©. 260. 3. 23. ft. 3« «Di% 1813 f. g»
XtfliU 1813. ©. 262. 3. 3. ft. bie genaue ©ubfrans (. bie graue. ©üb*

flanj. ©• 280. 3. 17. ft. itn Unfall- l. ben Anfall. ©• 281. 3. 23.

ft.'baji foterje retigiofe I. baß fätfetje religiöfe. ©.28S. 3.20. ft. uxvact

L fjücuiix. ©. 287. 3. 6. ft. nnb Verwirrte L uub Verrütfre. ©.

290. 3. 14. ft, bie Äcanfen werben U bie .Krauten reben. ©. 308.

3. 12. ft. mit überlegter t. mit unüberlegter. ©. 314. 3. l. fr. ?e$

Vorgängers t. beS Vergnügens. ©. 342. 3. 19. ft. Von bem löte»

Safere l. Vor bem 15ten Slalwc. Gbenb. 3.20. ft. por bem 15tcn3abvc

l. Von bem 15ten Saiwc. ©. 346. 3. 2. fr. attangßctb (. SDianSfetK

©. 349. 3. 20. fr, Samencn I. Satmeai. ©. 388. 3.4. fr., Memoi-
re (. Memoire». ©. 392. 3. 9. ft. ^trwaliue benfelben t. Srrwahjic

terfeiben. ©.394. 3.21. ft. vPelrfje baran glauben t. weiche baoon

glauben. ©. 405. 3. 12, fr. womit biefe U bamit biefe. ©.412. 3.

29. fr. ober 9Ä«me bebient (. ober Soweit betient. ©. 4i6. 3. 20.

ft £ibfcerniräten t. .Objccuitarcn. ©. 420. 3. H. lt. Unterteile t. Uns

terteibc. ©. 427. 3. 30. |t. ber Unfälle U ber ?tnfälle. ©. 438. 3.21.

ft, folgenbe tabellarifchc U obige tabellarifof)e. ©.442. 3.31. ft. 2. Aap.

bcSTtbprt- l. 2. Aap. bc5 1. 2Cbfchn. ©.443. 3.18. ft. ganj unges

fiimmb (. ganj imgeftimmt7. ©.447. 3.14. fr. berui)igcube evitikhe

l. beimrufugeubc cvüifclje. ©. 450. 3. 4 fr. manetje Unfälle l. manche

anfalle. @bcnb. 3- 21. ft. ber Sntcrrniffion tft fr. Sie Shtermtfftori'eft

finb. ©. 455. 3. 4. ft. ber Sof. VI. I. ber &af. IT. ©. 463. 3. 16.

fr. yermenbet i. anwenbet. (Sbenb. 3. 21. ft. auch, ritt« l. butd) eine.

©. 475. 3. 8. fr. '-öewirrtrjeit I. Verwirrtheit. ©. 477. 3. 23. fr.

25. ..9... 14. ..29.... U 25. ..9. ..14. ..23. ebenb. 3. 26. ft. 44 ...

3. ..9. ..22... t. 40. ..13. ..9. ..22... ©.473. 3-10. ft. Vet*

vücftbeit t. Verwirrtheit. ©. 481. 3. 22. fr. bie lleberfctjrift I. biefe

lleberfic()t. ©, 4S7. 3.26. jft. einförmige protuberans (.ringförmige

protuberans- ©.489. 3.3. fj. 2fnfcf)iuelUing ober l. 7infd)weUung ber.

©. 442. 3. Ü6. ft. ber Slöbftnu beftnnt l. ber vitöbftnn beginnt. ©.
611. 3.24. ft. Dr. >pcbraab I.Dr. Hebreard, ©,5l5. 3. 13. ft. ^

: a um
in ?(mfterbam U fficwn in ?tmiterbam. ©.521. 3.29. fr.warswarsw et

l. war swei. ©.531. 3.28. ft. bereu ©efchjctite t. bereu ©eftetjt.

©. 532. 3. 7. fr. uub sugicief) mit f. unb bient ä«3l«tcr) mit. Von
6. 541 bti tu ®nH tft bie Ueberfcf;rift jiu Cstnleit« ng fatftf).



Bericht üher neue Unternehmungen im Fache

der Medizin und Chirurgie

von C IL JF. llat'lmann in Leipzig.

#ccum, #r. , »on ifcret BejfÄtfcfjutfg.ict ÜÄa|tung§mUtct unb ben

•Ritcbcngiftcn, otcv öoti ben bctrügcri[d)cn SJerfätfd&wngCti bcS

S&obeö, SBiureö, SBeinö :c. unb pen bat Mitteln, bicfclben $ir

eritbeeFeh. 2C«ö bem (Sngl, überf. bon Dr. 2. Gerutti. S. 822.

1 SRtfrfr«

2fmm on, Dr. $. 2f. P., fyetvaütU icx franaottfcfjcn unb beutfebeu

Gblutrgic nad; einet in ben Sabren 1821 u. 22 gcmadjten Steife,

ÖV. 8. 823. ' 2 Kf$& 8 ©r.
?Cprc, Dr. 3 ob. , pratt. SBcntcvfungen über btc gefrevte 2(bfonber*

ttng ber ©alle abhängig von Äranffjctten ber Sobec unb ber &>er*

batitingöivcrrscugc. Dcittfifj bearbeitet pon Dr. 3» SKabiuö. gr. 8.

822. 16 ©r.
5B c t c g c , aßgcnotljigtc , 3« bei; in ben SBcrfen bev ginftevnifi er*

jähren Sbatfcubcn. 8. 824. 3 ©r.
Bereicherungen iür die Geburtshülfe und für Physiologie

und Pathologie des Weibes und Kindes. Herausgeg. von Dr.
L. ChouJatu, Dr. Fr. Haase, Dr. Max. Küstner und Dr.
Ludw. Meißner. Ir Band. Mit KupF. gr. 8 821. 21 Gr.

S3crgmann, Dr. G. 2C, btc ,ÄranH)citeti ber S?ant, ber -jpaare

unb 92ägcl am mcnfdjlidicn JfUn-per; als: baö (Sdjarladjftcbcr, bic

Stottern, baö ^riefet :c. 8. 824. ' 9 ©r.
< 2fnn>cifiing bic ycraltctcn venerifdien unb pom SRifövaütf)
' be6 £Luctfftibcn< entfianbeucn -Jiranfbciten grünMid) 511 f;cifcn.

(Sin üflotfjs unb £i;tft;bitd)iein föt alle bieientgen, \vd(hc cöü
ivcbcr buvcb 2Cnftedhmg ober burd) Onanie

> fo wie burd) per«

fpatetc unb «nodtfiebtige JBcbanbtung an ihrer ©eftinbbcit gelits

fen baben, unb bas> teiiüxni über pcrmtnccrte ScugungSPet«
mögen roreber bcrftcUcn trollen. S?it öov$ugttd)cr 23cvücf|ub*

ttgung ber SJIetbobe £abnemannö uno befreit öpjtemö. 8. 824.
1 Svtbfr,

S3crUngF)icri, 2(. SR*, fifirt bic S0?ctf>obc ben (Stein aus bec

•parnbtofe bureb ben 9Jtojtbarm auöju.jicben. 2C. b. grcuijöf. ^cb
Dr. 6. 3, porie. lUn-vf. 0. Dr. «. Gerutti. 8. 824. 8 ©r.

SBibliotf; e£ ber auStanbtftben ßttcratur für praft. 93?cbicin. lc

Sanb: Äudfj unter bem Site!: 2f. $. SB. ^biltp über 3nbigc*
fiion unb beren folgen, uberf. 0. Dr. £>aöpcr, gr. 8. S23.

2 «Rtfiir.— — 2r 9?anb. lind) unter bem Sitel: 3$, Siv-an'ö getrönte

^.Hvts?fdu"ift über bic JBebanbUmg ber Socalfranfbeitcn ber 9?er*

»en. 2C. b. Gngl. itbcrfcfet oon Dr. Je. granefe. gr. 8. S24.
1 3Uf)tr. 8 ©r

f
'• 3r Sanb. 5f«(^ unter bem Sttel: 3. 23. SJionfalcon, über

bic «Sumpfe, unb bic bind» btc Sumpfauc-bünfhingcn (jerporgerus

fenen Äranfl)citen. G-inc gefrönte ^)rciö|"d;rtft. 21. b. gionj. »ort

Dr. .«öenfeteer. gr. 8. 825. 14 G5r.—
t

— 4r iöanb. 2fucb unter bem Sitcl: ty. 3- ^cöcot uHt bte

crtttd)cn Äranfbcitcu ber Qicruen. Unter S3cciarto 2(n[cttung

gearbeitet unb mit bellen ^Beitragen beveietjevt. 9iad; bem fixans*



aty Ölav^tvoß 311 ©u>an'ö ßÖcsE »; Di. 3. öiatiusJ. &E. 8. 826.
IS ©r.

Jö i cb 1 , 'S., allgemeine Anatomie angeiuanbt auf ^Ijöflelogtc xt,

(gupplcmentbanb, audj unter bem Sitef: Ucöerjtcfit ber neueften
©titbecfnna.cn in ber %vKMMi unb 3%ftofog!e. ?fnö bem '#ratij.

£erau6gvg. von Dr. u. Spref. ?. (Serutti in Ü'Ctyjftj. ä£ 8-

1 'Sitblv. 12 ©cf

Gas pari, Dr. (L, Jfjanbbnd) bor JDiatett? für alle ©tanbe, ober

furjc unb allgemein fafHidie SavfMlung ber itunfr, fiel) bind)
eine einfache unb naturgemäß ücbenöivctfe gefnnb Sj'k erhalten,

feine Qßiebergenefung oon -Ävanfbeitcn 511 beforbern unb ein fyo;

I?cö ?((tcr w erretdjen. Stacb ben ©runbfafsen ber *pomöopatiue
abgefaßt. 8. S2§< 16 ©r.

, bie Jtopfttcrlcfungcn unb beren SScbanbtung 001t ben alte;

fren. tuö auf bie neueften Seiten; nebft einer ttbljanblung über bie

(Sutäünbung. 8. 823. '

1 jRtljIr. 8 ©r.
meine (Erfahrungen in ber £>omoopatf)te. SSoruitfjeilSfeete

SBürbigung bcS .pabuemannfd;en S»jtem&. 8. 823. 18 ©r.
— — Safcbenfeud) ber grübtingSEuren, ob. üollfrdnbige unb grünb;

tiefte 2tmr>cij'ung 511m jtüeclradjngen ©cbraitd) ber trauter* unb
*8abefnren, unb einem paffenben SJerbatten tvafjrenb unb nad)

tcnfelbcn. 8. 823. 21 ©r.
Des cot, P. J. , über bie örtlichen Äranffjeiten ber Kerpcn. Uns

ter 58e'clarb'$ Seitimg gearbeitet unb mit %|fen beitragen bereu

eftert. S2acf> bem granjof. als Scacbtvag jit (Sir-au'e SSerE über

benfetben ©egenftanb'pou Dr. 3. «Rabiuö. gv. S. 826. ' 18 ©r.
SDucamp, Dr. ber Sföcbicin, tie .Kvaut'ljeiten bcö äöacb§tbum io.

— Tüiö bem ^vanjof. für beutfebe ^Ccv^tc frei bearbeitet von einem

praftifeben ?Cr3tc. 8. 825. 12 ©r.
©imuirel, praEttfcfjcS £anbburt) gut tSt&.ttttthijs u. ^ur ber (See;

lenjtoningcn. 2(uö bem ^ranj, frei bearbeitet für beutfebe ^tevjte

von Dr. $itte. SJJif 3«[dj>cti ömi ^rofejjor Dr. «peinrotb. gr. 8.

SOiit 11 liti). Tlbbitbungeiu 826. : 2 3ctf)lr. 8 ©r.
Ha s per, Dr. Maur., novus Thesaurus semiotices pathologicae

quam collegit atq. edit. Vol. 1. 8 maj. S25. 2 Rthlr.
. de causis quibusdam incremento artis medicae amplifi-

cando atque promovendo maxime infensis disquisitio philo-

sopliico medica. S maj. 826, 10 Gr.

Heden us, Dr. A. G. , commentatio cbirurgica de femore in

cavitate cotyloidea amputando, Acced. tabula V. lithogr. 4
maj. 823. ' 1 RLh!r. 16 Gr.

.§cinrotb, Dr. 3of). 6f)r. ?tug., Sintis Srganon, ober ba3 Srs
. tige ber .pabnemanuijdjen Sebre im ibrgdnön ber •phlfunfE hai:z

gcltctlt. gr. 8. 825. 1 gtt&fe

; ©nfrem ber p|\KbiKb-gerid)tUd)cn COiebt'sin, ober rbecrctifdi*

praftifdje Hnirvifung jut aüf|"enj"cbaftlid)cn "(SvfenntniH unb gut;

ad)tlid)en ©arftellung ber EranEbaften pcvfontidjen 3uftdnbe, rocl-

rtje cor ©erid)t in Sßetrad)t Eommcn. gi\ 8. 825. 2 9ithlr. 12 ©r.
— — über: bie gegen ba» ©titad)ten beö -pcini >pofratf) Dr. Gü&i

ru5 f»on -perrn Dr. (S. 3Ji. 9Jiarc in Skmbcva abgefaßte ©dirift:

Söar ber am 27jlen 2Cugufl 1824 511 Üeip^ig l)ingerid)tete SJcorber

S, 6» Sor^ccE äiivccb.Kungüfdbig'! gv. 8, 825. brod;, 10 @r.
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